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^ü plaubcrnb tüurbc bQ§ 2)urcf)6[Qtterrx ber

lö^appe fortgefe^t, freitid) unter fe^r uerfc^iebener

^ntf)eUnQ^me. ^er Oberft, o^ne rec^t ^111311=

bilden, Ocfc^ränfte fid) auf einige wenige bei

fü(rf)cr (^etegen^eit immer mieberfcfjrenbc 93e»

Jüunberung-itnutc, mä^renb Secite ^wax ^infa^,

über tod) üormiegenb mit einem fd^önen 9leu=

funblänber fpiette, ber, oon ^otct ßc^^PT"""^

^er, ber frf)bncn grau gefolgt mar unb feinen

Äüpf in if)ren (Sd]üofe legenb, mit uncrfc^üttertem

unb beinat) gärtlirfjem 53ertrauenSauöbrucf auf

bte 3u<*erftücfe martete, bie ftc i^m jumarf. 'iflnx

(^oxhon mar bei ber ©acf)e, macf)te 33emerfungen,

bie 5mifcf)en ©ruft unb (Scl)er5 bie 9J?itte f)ie[tcn

unb fagte, alö ein 33latt !om, b^vi ein au§ üicten

gctbftcinen aufgebautes ©rabmat barfteflt: „'^cix--

bon, ift ba^ ^bficl)t ober ßufafl? Ginige bcv
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«Steine ^a6en eine Sobtenfo^pf - ^^^[iognomie»

Söa^rfjaftig, man toeife nic^t, ift e§ ein ©teinfcget

ober eine ©d^öbelftätte?''

9?o[a lachte, „©ie fjaben bie Silber üon;

Söerefc^ogin gefe^en?^'

„^reiUd^. 9(6er nur in ©fig^en/^

„Qn ^ari§?^'

,/9^ein, in ©amartonb. Unb bann [päter

eine größere ^oS)\ in ^(ett)na/'

„(Sie fc^er^en. ^(ert)na, "i^^^ mbc^te ge§n^

ba§ glaub' i(^ ^§nen. 2l6er SamarBanbl Qc^

bitte (Sie, SamarCanb ift boc^ eigentUd^ bIo^5

9}Jär(^en/'

„Ober [c^recflic^e 2Bir!üc^!eit/' ern)iberte

©orbon. „Sntfinnen Sie fic§ ber famar!anbifd)en

£em)3e[t§üren?'^

,/D getoi^. ©ine ^erte/'

„ßwQcftönben. Slber §aben Sie nebenher

aud^ bie Stempettüäc^ter mit ^feit unb 33ogen in

Erinnerung, bie, ber fett[am !riegerifd)[ten 336-

fdjdftigung l;ingegeben (ba mo fid^ ^rieg unb

^agb berühren) in gront bie[er berühmten

Stempelt^üren ^oiften? 5lc^, meine ©näbigftc,

glauben Sie mir, bie SSor^üge jener ©egenben

finb überaus gmeifel^after Statur unb id) bin

alleg in allem entfrf)ieben für Berlin mit einer
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Co^eu(jrin=2(uffu^ruTig unb einem (Souper bei

Ritter. Co^engrin ift p^ontaftifc^er unb .Ritter

Qppetitüdjer. Unb quc^ ba§> ße^tere bebeutet

öie(, fe^r öiel. S^amentüc^ auf bie X)auer."

'^ex Oberft nicfte 5u[tininienb, bie SÜftakrin

aber wottte fxd) nic^t gteic^ unb jebenfaü^ nit^t

in allen ©tücfen gefongen geben unb fu^r beö*

^aCb fort: „(S§ mag fein. 5lber @ine§ bleibt, bie

großartige 2;^iern)c(t: ber (gteppenraotf, ber

(Steppeugeier.'^

„^m ©angen merben ©ie bie 99e!anntf(^aft

biefer üeben^mürbigcn ©efc^öpfe ©otteS im

53erUner ß'^'^^ogifdjen [ic^rer unb copirbarer

marf)cn, al§ an Ort unb (Stelle. X)ie 3Ba^r^cit

gu geftel^en, ic^ Ijahc, mä^renb meinet 2^riennium§

in ber (Steppe, feinen einzigen (Steppengeier ge=

fe^en unb fic^erürf) feinen, ber fid) fo gut auf-

genommen ()ätte, mie ber ha. ^reili^ fein

®cicr. Scfjen (Sic, meine ©näbigftc, ha smifc^en

ben kuppen."

Unb er mieS auf einen ^abi^t, ber fid), am

(Eingänge ber Sd)(u(^t, ^od) in ben Cüften

miegtc.

^iofa faf) beul [yüige nac^ unb bemerfte

bann: „(£r ^iegt offenbar nadi bcm .^cyeutanj»

p[o^ f)in.''
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/,®ett)ife/' fagte ßecite, üon ^ergen frol^,

ba^ enbü(^ ein SSort gefallen tt)Qr, ba§ fie ber

un^eitüollen 'SJlappe fnnmtt baran Qn!nü|3fenben

!imftäft§eti[c^en ober gar erb6e[c^rei6lid)en ^e=

trac^tungen entzog. „9^ac^ bem ^eyentan^pla^l

^c^ §bre ba§ SBort immer mieber unb mieber;

Ijeute [c^on gum britten ^ate."

„Sßa§ einer SO^a^nung, i^n gu befud^en,

gkic^ fommt/ meine gnäbigfte 3^rau. Söirfüi^,

wir njerben i^n über !urä ober long je^en muffen,

ha^ fc^ntben mir einem ^arg=9lufent§alte. ^enn

allerorten, mo man fi(^ aufhält, Ijat man eine

2lrt ^flic^t, ha^ (S^^arafteriftifdje ber ©egenb

kennen gu (ernen, in ©amar!anb (unb er öer^

beugte fi^ gegen S^iofa) bie Siempett^üren unb

i^re 2öä(^ter, in ber SBüfte ben 3Büften!önig unb

im ^ar^e bie ^ejen. !J)ie ^e^'en fmb §ier

nämlid) ßanbee^robuft unb mac^fen mie ber rotf)e

^inger()ut überall auf ben SSergen um^er. 5luf

(Schritt unb ^ritt begegnet man i^nen unb menn

nmn fertig gu fein glaubt, fängt e§ erft red)t

eigentti^ an. ßule^t !ommt nämtic^ ber 93roc!en,

ber in feinem 9kmen gmar aEe fjeyUi^en SSegie»

()ungen t)erfd)meigt, aber boc^ immer ber eigent=

tic^e ^e^entangpla^ bleibt, ^a finb fie gu

^ou«, bn§ ift il)r Ur= unb duellgebiet. Slllen
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(Srnftes, bte ßnnbf^oft ift ^ier [o gefättigt mit

bertei <2toff, ba^ bie (Sac{)e fdiüe^tic^ eine reelle

©eroatt über uu§ gerainnt, uub lüaiS mic^ per=

[önüc^ Qngef)t/ nun fü barf ic^ nic^t üer[cf)rt)eigen:

q(^ i^ ncuüc^, bie 9iJ?oubfid)e[ am .^immet, ba§>

im (£rf)atten üegenbe 33obetf)Qt poffivte, tt)ar

mir'ö, ttl§> üb f)intcr jebem Grtenftamm eine

„^übid) ober ^äfeüc^?^' fragte 9?o[a. „^ie^men

(Sie fic^ in Slc^t, .^err üon ©orbon. Qn ^§rem

^c^-enfpuf [puft ettt)Qö üor. 3)aä finb bie

inneren ©timmen/'

,/0, ©ie iDotten mir bange moc^cn. 9l6er

©ie ücrgeffen, meine ©näbigfte, wo bo§ liebet

liegt, liegt in ber Spiegel quc^ bie Leitung, unb

id) fcnne (3ott fei X)onE !cin (gtüif Öanb, n)o,

bei brü()enbften ©cfa^ren ängtcid) fü oicl SfJettungen

üürtämen, h)ie gerabe tjier. Unb immer fiegt

bie 2;ugcnb unb ber 33b)e §at boö 9fJad)fcljen.

©ie tuerben üie[Ieid)t üom „9)?ägbefprung'' gc()ört

Ijaben? 5lber uiü^u fomeit in bie g-crue fd)U)cifen!

(5bcn f}ier, in unfcrer näd)ftcn '^läi)c, [)abcn mir

ein fo(d)eö Sf^ettunggterrain, eine fütd)e beglaubigte

3uf(uc^tsiftätte. (Se()en (2ie bort (unb er manbtc

fid) nad) rüdmärtö) hcn 9f?of3trapp=5elfeu? 2)ic

®cfd)id)tc fcinc^^ l'Jamcn^^ mirb ^{)ncn fein @e*
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^eimnife fein. @in tugenb^ofte ^ringeffin gu

^ferbe, öon einem bito berittenen, a6er nn=

tugenb^aften S^Jitter öerfolgt, fe^t öott S^obeöangft

über ha§ S3obet^at fort unb fie^e ha, tvo fie

glücftic^ tanbete, wo ber ^ferbe^uf auffd^tug,

!^aben tvix bie ^^o^tro^pe. «Sie feigen an biefem

einen 93eifpiele, n)ie rec^t ic^ mit meinem einen

©a^e ^atte: mo bie ©efabr liegt, liegt aud) bie

atettung/^

„^dj tann ^^x 93eif:piel nicbt getten taffen,''

lachte dlo\a. „ßum minbeften bemeift e§ ein

gut £§eil meniger, aU ©ie glauben. @§ mac^t

eben einen Unterfc^ieb, ob ein gefährlicher 9f?itter

eine fc^öne ^ßrin^effin, ober ob umge!e^rt eine

gefä^rtid) f(£)öne ^ringeffin ^^

,f^a^ bem ©inen red^t ift, ift bem Slnbern

bittig.^'

„D, nic^t bo^, §err üon ©orbon, nid^t boc^.

©inern armen SOläbdjen, ^ringeffin ober nic^t,

mirb immer geholfen, ha t^ut ber ^immel feine

Söunber, interoenirt in ©naben unb trägt ba^

9?ofe, ai§> ob e§ ein glügelro^ märe, glüiflid^

über ha§> Sobet^al ^in. Stber menn ein 9f?itter

ober ein ßaoalier bon einer gefä^rlic^^fd^önen

^rinjeffin ober and) nur oon einer gefä^rli(^=

fdljönen ^eye, ma§ mitunter äufammenfättt, oer=
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folgt tüirb/ ba t()ut ber ^immct gar nic^t^ unb

ruft nur fein aide toi meme herunter. Unb l}at ouc^

dte^t 3!)enn bie ©Qöcdere gehören gum ftorfen

@efd)(ec^t unb ^o6en bie ^flic^t, [ic^ fe(6er gu

l^etfen/'

(£t. 2(rnaub opptoubirte ber STZoterin, unb

fetbft Secife, bie, bei beginn beö SBortgefe^t^

ein teife§ Unbehagen nirf)t unterbrütfen fonnte,

l^atte fic^/ alg if)r ba§ fjarmlo^ Unbeobfidjtigte

biefer steinen ^ifanterien ^ur ®ett)i^§eit geiöorben

njar, i^rer otlerbeften Saune rücf§alt(o^ Eingegeben.

Selbft ber fäuer(i(^ fc^tec^te Kaffee, mit ber

allerorten im ^arg üi§> ©a[)ne gettenben [}ä^[id)en

2?ii(d)f)aut/ erraie^S fic^ aufjer ©tanbe, biefe gute

Caune gu oerfc^eudjen unb beftimmtc fie nur,

be^uf^ [eib[irf)er 33a[ancirung be§ Uebe(§, um
©übamaffer gu bitten, ma§ freiließ, meit e^

nmltrig n)ar, feinet ßmecfee ebenfaüö uerfe^lte.

„Die 9?ofetrappen=^rin5effin,^' fagte ber

Dberft, „tt)enn fie fic^ nad^ bem (Sprunge ^at

reftaurircn motten, ^at eö ^offentUd) beffer ge=

troffen aUi mir. 2lbcr (unb er oerueigte fid) bei

biefen SBorten gegeu 9Jofa) mir i)ahcn bafür

ctmaö nnbcreö oor i^r oorauö, eine (iebenö-

mürbigc ^cEanntfc^aft, bie mir anfnüpfeu burften.^'

„Unb bie fid) f)offent(ic^ fortfe^t," fügte
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ß^ecite mit großer grcunblid^feit l^iiiäu. /,X)ürfcn

mx fjoffctt, (Sie morgen an ber Sabk b'i)ot^ gu

treffen?^'

„^c^ ^aBe tJor, meine gnöbigfte ^rau, mid^

morgen in £lueblinburg nm^ut^un unb möd^te

mein SfJeife^rogramm gern innehalten. 2l6er e§

mürbe mirf) g[ü(fUcf) machen, mic^ Q^nen für

biefen S^ac^mittng onfc^üe^en ^u bürfen unb

bann fpöter öietteid)t auf bem ^eimmege/'

^jefer ^eimmeg n)urbe benn auc^ bo(b ha-

nadf befc^loffen, unb ^tüax über bie fogenannte

„(Schurre'' §in, Bei melc^er ©etegeu^eit man bcn

eigentlichen 9?o^tra^i^e=5elfen/ alfo bie $aupt=

fe^en^mürbigfeit ber ©egenb, mit in 9lugcnfc^ein

nehmen mollte.

„Söerben ouc^ ®eine Sterben au§reirf)en?''

fragte ber Dberft, „ober nehmen mir lieber einen

STragftufjl? !5)cr 2öeg bi§ jur SJofetra^jpc mag

ge^en. Slber l)inter§er bie ©rf}urre? 1)er 5Ib=

ftieg ift etma§ [teil unb fa^rt in ^reu^ unb

9?üc!en, ober um mic^ miffcnfc^aftlic^er an^iu

brütfen, in bie 5Sertebrat=8inie."

3)er fcf)önen grau blaffeö ©efic^t mürbe

rot^, unb ©orbon faf| beutlic^, ba^ e§> fie ^ein=

tic^ berührte, ben (Sc^mädje^uftanb i^reS ^ör^erf^
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mit fo(c()em QotaW^eiaii bdjanbzit 5U fe^en.

(Sie Begriff (St. 9(rnQub nic^t, er tüax fonft fo

bi§cret. 9(6er fic^ begtüingenb, fogte fte: „'iRux

nic^t getrogen lüerben, ^ierre; ba§> ift für

(Sterbcnbe. ©ott fei ®Qn!, irf) ^oBe m'id) erholt,

imb empfinbe, mit jeber (Stunbe mef)r, ben

iüo^[t§ätigen ©inffufe biefer Cuft Qrf) g[au6e,

«2ie beruhigen 5U föniien/' fe^te fic (äc^etnb

gegen ©orbon genjanbt [)in5U.

<Bo hxüdj man benn auf unb errcid)te ^lu

näc^ft bie O^ofetro^j^^e/ bie Berühmte gelfen^artie,

mo gonge ©rupfen üon ^erfonen, ober aud)

©injetne, uor einer ®rfrifrf)ung§6ube ftonben unb

unter Sodien unb ^loubern ha§> (Sc^o n^ccften, —
bie 9J?eiften ein (Seibet, Stnberc, bie bem (Se[6ft=

brau mi^trouten, einen Sognoc in ber .^onb.

Unter biefen njoren ouc^ unfere S3erüner, bie fid),

o[§ fid) il)nen (St. STrnonb mit ber 9J?o[erin unb

bonn ©orbon mit ber gnöbigcn ^^rou üon ber

Seite ^cr genöfjert bntten, onfd)eincnb refpcftDott

jurürfgogcn, ober nur um gfeic^ bonor^ i^rem

.^ergen in befto nngenirterer SBeife Cuft ju

mod)cn.

„(Siet) bie ©rofee/' fogtc ber 9(e(tcre.

„^ompöfc (^igur.''

„1^0 ; biSd)cn 5U fef)r Sorotinc ^töttbrett.''
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„£§ut mir mif)t§.''

f,Wix aber. lXe6rigen§ borum feine geinb-

fd^aft ttic^t. Chacim ä son gout. Unb nun [oge

mir, toen (offen n^ir (e6en, ben @tö)3fe( ober bie

@tri(fnabe(?^'

ff^ä^ ben!e Berlin/'

„!Da§ i§ rec^t/'

Unb erfreut über ba§ 5luffe§en, ha§> fie

burc^ i^re üorgef^rittene ^eiterfeit motzten,

[tiefen fie mit ben Sognacgldgc^en gufommen.

(Siebentes S^Q:piteL

©orbon bot ßecite hzn Slrm unb führte fie

fo gefc^icft bergab, ha^ bie gefürdjtete „©c^urre"

nii^t nur o^ne ^efc^nperbe, fonbern fogar unter

©d^erg unb Sachen :paffirt iourbe, n)obei bie fdjöne

^rau me^r al§ einmal bur(^ einen 2lnf(ug fleinen

Uebermut^S überrafc^te.

„©t. Slrnaub, muffen (Sie miffen, mad^t fid^

gelegentlich intereffant mit meinen SIeroen, ma§

er beffer mir felber überüefee. !5)a§ ift grauen=

fac^e. ©(ei^öiet inbe^, iä) merb' i^n in ©rftaunen

fe^en/^

Unb h)ir!üd^, e^e no^ ha§ ^ötel" erreidfjt

mar, mar au^ fc^on eine üon ©t. Strnaub gut=
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ge^ei^ene 5Sera6rebung getroffen, bie SKoIerin

am fotgenben Xage nad) £lueb(m6urg begleiten

gu tüoden. dedk fetbft §atte ben ^Sorfcölog

b%u gemacht.

^a, bie nerüenfronfe ^rau, bie üon i^rer

UxanttjQxtf unb üor nttem öon einer (2pe5iQlii"irung

ber[e(6en, beren ©t. 2(rnaub fic^ [c^utbig gemodit

^atte, nic^t ^bren tüollte, ^otte fic^ tapfer gehalten;

nic^töbeftonjeniger rächte ftc^, atS fte mieber auf

i^rem 3^"^"^^^ ^^^/ ^^^ 9)?cia^ üon lieber»

anftrengung, unb i^ren ^ut bei (Seite werfenb,

ftrecftc fie fid) auf eine ßtjaifetongue, nicbt fd)laf=

aber ruf)ebebürftig.

'äi§> fie fid) loieber erfjob, fragte @t. 9(rnaub,

ob man iia§> (Souper auf bem großen iöalfon

nehmen molle? Gecile roar aber bagcgen unb

fprac^ ben SBunfc^ auö, ba^ man ba(}eim bleibe.

!5)er S^ellner brachte benn auc^ eine SSiertelftunbe

fpäter haSi 2:§ee5eug imb fc^ob ben Xifc^ an ha-i

offene ^^enfter, oor bem, meit brüben unb ju

Raupten ber ^erge, bie ^Jionbfic^el leuchtete.

^ier fofeen fie fd)n)eigenb eine Söeile. ^ann

fagtc (Steile : „SBoö tvax ba^ mit bem (Spottnamen,

beffen bnö ^^räulein t)eute ?ind)mittag enücif)nte?"

1 1). 5 n t a n t , &<\. iHomane u. 9lo»cUen. ö4
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ftc^ für bie ^ome mterefftre, bie h)enig fproc^

unb üiel fcfjtüieg/ njenigften^ [o (onge mx oben

auf ber 9f?ofetrap^e löoren. Unb ic^ fenne nien,

bem e§ quc^ fo festen, unb ber e§ noc^ beffer

„®(au6ft :Du?^' fogte (SecKe, beren ßügc

fi^ )3lö^ü^ belebten, benn fie l^atte nun gehört,

ir)Q§ fte ^ören lüoKte. „Söie fpöt mag e§ fein?

^d) bin angegriffen. 2{ber bringe nocf) ein tiffen,

eine dtoiiz, ha^ mv no^ einen STugenbüc! auf

ba§ ©ebirge fe^en unb auf ba§ 9ffoufc^en ber

33obe §ören. ^[t e§ nirf)t bie 33obe'?''

„greitic^. Wix !amen ja burc^ ba§ Sobet^aL

2iae§ SSaffer ^ier ^erum ift bie 33obe/'

„3Bo^[, xä) entfinne mic^. Unb n)ic ![ar bie

(Sieget ba oor nn§ fte^t. !Da§ Bebeutet fc^öneS

Söetter für unfre Partie, ^err üon ©orbon ift

ein üorgüglic^er 9Reifentarfc^aII. ©r fpric^t nur

guöict über 3)inge, bie nic^t Qeben intereffiren,

über ©tep:penn)o[f unb ©tep^engeier, unb \va^

noc^ f^limnier ift über Silber üon unbe=

!annten aJJeiftern. ^c^ !ann S9i(bergefpräd)e nid^t

leiben/'

„Sr^, ©ecile/ lad)te ©t. 5lrnaub, ,/tt)ie 2)u

T)icl) üerrät^ft! Qc^ glaube gar, S)u öertangft,

er fott, als ob er noc^ in Qnbien tt)äre, tzn
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(Säuten^eiügen fpielen unb §e^n ^a^re (ong nid)t§

q(^ X)ctnen Spornen fpred)en. (£^ erweitert mic^.

©iferfüc^tig. Unb eiferfüc^tig auf men?"

*

Unb nun fani ber onbre 2^ag.

(S§ tt)ar eine 5rü^= ober boc^ iBormittag^»

Partie, barouf §otte ©orbon beftonben unb ef)e

noc^ ber nadi £luebün6urg obbompfenbe 3"9
über bie legten X)orf=33iIIen unb bte fc^öne 33(ut=

buc^e be§ am onbern ^(u^ufer gelegenen 33aron

33uc^e'fc^en ^arfe§ ^inauö mar, [agte (£eci(e,

h)ä(jrenb fie bie ![einen ^^üfee gegen ben Df^ücffi^

ftemntte: /,^e^t aber ba§ Programm, .^err üon

©orbon. 33erfte()t ficf), nid)t ^u lang, nic^t gnuiel!

md)t wa^r, gräulein 9?ofa?"

!Die[e ftimmte ju, freiließ me^r au§> 5lrtigfeit

al§ au6 Ueber^^eugung, tt)ei[ [ie, nac^ 9(rt aller

93erlinerinnen, am ßerntrieb litt unb nie genug

^ören ober fe^en fonnte. ®orbon gab übrigem^

bie 33erfic^erung, eö gnäbig mailjcn gu toollen.

@ä feien öier Xiinge ba, barum fic^'S tebiglirf)

l)anbeln fönne: ba^ 9f?at^l)au3, bie Ä^irc^e, bann

hci^ ©c^loB unb cnblid) ber 33rül)l.

„X)er 33rül)l?" fagtc afJofa. „2öa§ fott un^^

ber? T)a^ ift ja bie ©trafee, ujorin bie '^ei^-

^änblcr n)obncn. SöenigftenS in Cei^5ig/'
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,/^6er ni^t in Clueblinburg, meine ©näbigfte.

®er £luebUn6urger 33rü^[ gie6t fic^ äft()etifd)er

unb ift ein S^iergarten ober ein ^oi§ be S3ou[ogne

mit frönen 33äumen unb oHertei ^itb* unb S3qu=

raerfen. (Sar( Dritter, ber berühmte ©eogropf),

fjat ein gu^ei[erne§ S)en!mQt barin unb ^(opftocf

ein S^empetc^en mit ^üfte. 93eibe maren nämtid)

geborene CluebUnburger/^

„5(C]'o nnc^ bcm 33rü^t/' feufgte Secite, bie

nic^t ben geringften (Sinn für Sempeti^en unb

gufeeiferne 9J?onumente (jotte. „9^q(^ bem S3rüf)L

^ft e§ meit oon ber ©tabt?''

„9^ein/ meine gnäbigfte ^rou, ni^t rt)eit.

5lber meit ober nic^t, mir können i§n [ollen

Ia[[en, ic^ meine ben 33rü^t, unb au^ ba^ diatf)'

^aug, tro^ feinet fteinernen Siolonb^ unb feinet

au§ Brettern gu[ammenge[c^(Qgenen großen ^aftenS

mit 3Sor[ege[(^(o^/ barin ber 9fJegen[teiner, natürüc^

ein ^ufc^flepper ober bergleic^en, eine [)üb[c^e

3Bei(e gefangen fafe/^

ffWxt iBortegefc^lofe/^ mieber^otte decite neu*

gierig, bie fid^ für ben 9ffegenfteiner augenfd^einüc^

me^r a(§ für ^(opftocf intereffirte. „Wit 33or^

Tegefc^to^. Sßar e§ ein großer haften, barin

man i^n einfperrte?^'

„^Zic^t oie( größer a[§ eine Stpfefüfte, me§=
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fjolb mir aucf) bei feinem 2(tt6Ucf biefe beüorjugten

33erftecfp(ä^e meiner Qu.qenb mieber in (Erinnerung

iEomen, mit i^rem &iM unb i^rem ©rufet. 33e*

fonber^ mit t^rem ®ru[el. 3)enn tt)enn bie

.krampe 5ufie[ unb eingriff, fo fo^ ic^ oßemot

Dütt SobeSangft in bem fticfigen Soften, um fein

^QQr breit beffer a[§ ber S^iegenfteiner. Slber

ber n)irfüd)e 9f?egenfteiner (ber übrigeng !ein

^ft^motifuS gcmefen fein fann) lief3 W^, tro§

<Sticfigfeit unb (Snge, nic^t anfechten unb ftecfte

giöQu^ig SRouQte (nng in bem 2od}, o()ne me^r

Suft ai§> bie, bie burc^ bie fparlieren 9f?i^en ein»

brnng. Unb nur bann unb mann !amen bie

Clucbünburger unb mo^t quc^ bie Oueblin»

burgerinnen unb fo^en §inein unb grinften

i[)n an/'

„Unb pieftcn i^n mit if)ren ©onncn-

fc^irmen.''

„®an5 unjmeifet^ft, meine gnöbigfte ^rau.

^nm minbeften fefjr maf^rfc^einlic^. !Die Sour-

geoifie, bie nie tief qu§ bem 33ec^er ber Humanität

tranf, mar gcrobe bama(§ üon einer befonberen

^^bftinenj, unb bie (ibera[c ®efc^id)tgfc^rcibung,

üer5ei^cn ©ie biefen (Sycurö, meine ©niibigfte,—
greift in ni(i)t§ fo fc^(, q(8 borin, baf3 fie ben

S3ürger immer ai^ Camm unb ben Gbclmann
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immer o(§ SSotf [c^itbert. /55te S^ürnberger

^en!en leinen nic^, fte Ratten i^n benn gnoor'

nnb biefer 90'Jitbe ^ulbigten and) bie Clnebün-

bnrger. 5[6er toenn fie ben gu ^enfenben Rotten,

^enften fie i§n auc^ gert)ife, unb ^toax mit aüen

ß^^ifanen/'

©t. Slrnaub, bem jebe§ SGSort qu0 ber ©eete

gefproc^en tt)ar, nic!te beiföllig unb tooHte ben

i^m fijmpat^ifc^en ©egenftonb eben mit einigen

33emer!ungen feiner[eit§ Begleiten, a[§> ber Qug^

\)idt unb ein paar ßou^et^üren geöffnet mürben.

,/^ft bie§ £luebUn6urg?'' fragte ßecite.

„S^ein, meine gnäbigfte §rou, bie§ ift ^flein»

ftebt, eine !(eine ßmifdienftotion. §ier ift ber

Sinben]§of, unb mag baffe(6e fagen teilt, ^ier

mo^nen bie S^lat^ufinffe/'

„®ie ^y^at^ufiuffe? 2Ber finb bie?'' fragten

ä tempo beibe ®omen.

„@ine t^rage," (ai^te ©orbon, „bie bie be=

treffenbe ^amiüe fe§r übet öermer!en mürbe.

T>k gnäbtge ^rau, beren ^roteftanti§mu§ mir,

^arbon, einigen !teinen Slngeic^en nad) einiger^

mo^en gmeifet^aft erfdieint, §at Slbfolution.

9(ber gräutein D^ofa, Berlinerin, a§, at)
"

„^eine 9f?e:^3rimanbe, !eine (S^Pöttereien. @in=

fac^ Slnttt)ort: mer finb bie S^ot^ufiuffe?''



<Eecilc. 25

„9'Zim benn, bie S^Jat^ufiuffe finb uiet unb

uielertci; fie finb, o^ne bie ^rogc bamit er=

fc^öpfen gu toottcrt, fromme Seute, üterorifcfie

ßeute, [anbtt)irt^fc^Qftti(f}e ßeute, poütifc^e Ccute.

95ürf)er, ^x^u^'-ScitnriQ, 3?Qm6ouittet=3u(f)t/ aüeä

fommt in ber ^amiüe öor, unb felbft bie ®e=

fcf)irf)te öon ber aufgenommenen (Sterfnabet, bie

bann fc^üeßtic^ ten Slufne^mer gum 9J?it(ionär

umfc^uf, ift bem Sl^n^errn ber 9?at^uftuffe nid)t

erfpart geblieben. 2(6er ba^ bebeutet nic^t-3, ba^

ift eine a[te ©efc^ic^te, benn in menigftenS fec^ö

großen (Stöbten, in benen ic^ gelebt f}abe, tarn

ber 3?eicf)t^um ber 9f?eic^ften immer tion einer

vStccfnabel ^er. Ueber^aupt finb bie bcften ®e=

f(^irf)ten uralt unb überall ju ^aug, alfo 2Belt=

©igcnt^um, unb ic^ ^obe manche, oon benen mir

glaubten, bafj fie gmifc^en ^a\}ei unb ©pree baä

Cicl)t ber 2Belt erblicftcn ober o^ne bie ©ebrüber

©rimm gar nic^t eyiftiren mürben, in Sibet unb

am ^imala^a miebergefunben/'

?fio\a moüte bauon nic^t^ miffen unb ftritt

^artnäcfig ^in unb f)er, biö baä abermalige

polten bc§ SuQcS allem (Streiten ein Gnbc

mad)tc.

„Clueblinburg, JQueblinburg !"



26 detlit.

Unb unfere 9?eifenbert entfliegen ifjrem

Söaggon unb [o^en bem Qu^z noc^, ber ftc^ eine

SJZinutc fpäter ra[d^ lt)ieber in ^eniegung fe^te.

5lc^te§ ^Q^itet.

®ie (Sonne brannte ^ei^ auf ben ^erron

nieber unb (S^ecite, bie nad^ Strt aller S^erööfen

fe^r empfinbtic^ gegen extreme S^enipcraturüer^

f)ä[tni[fe Ujar, fuc^te nac^ einer fi^attigen (Steüe,

U§> ©orbon enblic^ üorfc^tug, in bie gro^e ^iux=

f;alle be§ S3a§n^ofgebäube§ eintreten unb ^ier in

aller dtnfjt ben in ber ©c^webe gebüebenen

(Sc^tac^tptan fcftfteKen §u n)otten. T)a§> gefc^alj

benn audj, unb na^bem man, ebenfo tvk ben

Srü^t, aud) nodf haä 9?ot§§au§ üf}ne lange ^e=

ben!en geftric^en ^atte, tarn man überein, fi^

nn (Sd)loJ3 unb .^ird)e genügen §u la[|en. ^eibe,

fü öerfic^erte @orbon, lägen bid)t neben einanber

unb ber 2Beg ba^in, UJenn man am Slu^enronbe

ber ©tabt bleibe, merbe ber gnäbigen grau nic^t

attju befd^merlic^ falten.

5(11 ha§> mar rafd) acce^tirt morben, bie

!Damen nahmen nod) ein ^imbeermaffer, unb

eine 9}?inute fpäter fi^ritt man bereite, nac^

^affirung eines Don einer magren Stropenfonne
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befd^ienenen ^ßov^jta^eö, on ber bte ©tobt in

einem ^otBBogen um^ießcnben nnb an 6eiben

Ufern üon :prä(^tig alten 33äumen überfc^atteten

53übe ^in. 2)a§ Sßaffer |)lät[rf)erte neben i^nen,

bie Siebter Rupften unb langten um fie fjer, unb

mit ^ülfe kleiner S3rücfenftege mad)te man fid^

bci§> ^Sergnügen, bie ^(ußfeite gu mec^fetn, je

nac^bem §üben ober brüben ber !ü^(erc ©chatten

log. (S§ mar fe^r entgücfenb/ am entäürfenbften

aber hüf Wo bie bi§> bid)t an bie ^obe f)eran=

tretenben ©arten einen 33(i(f auf enblog frfjeinenbe

33tumenbeete geftattetcn, ä§nüc^ jenen brausen

t)or ber ^taht, bie fc^on, mä^renb ber (5iien=

ba^nfa^rt üon 33erün bi^ S^ale, C£eci(c bezaubert

tjattcn. 'äudi ^eute micber fonntc fie fic^ nic^t

fatt fefjcn an ber oft gange SJJufter bitbenben

S3(umen* unb 5arben|)rac^t unb fonb eg, gegen

if)re öcmotjn^eit, fogar intereffant, a(§ ©orbon

in aßer[)anb ©ingel^citen eingel)enb, üon ben

jmei grof^en Öiarten^girmen ber ©tabt fpracf),

bie, mit i^ren um bie gonge Söelt ge^eubcn

Clueblinburger 33üimeufaamen:^^Nacfeten, ein ^er=

mögen ermorben nnb fid) bcn ßucfcr^SJJillionören

in ber Umgegenb minbeftenö gleidigcftcHt l)ättcn.

„(£i/ boS freut mid). 3ucfcr^9)?i(Iionäre!

Söic fjübfd) boö ftingt." Unb bobei blieb fic
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fte^en imb [a^, burc^ ein golb6ronctrte§ ©itter,

einen ber Breiten ©ortenftege ^inouf. „X)q§ ü(a

^eet ba, ba§ finb ßeöfojen, nic^t tt)a§r?^'

„Unb ba§ rot^e/' fragte 9?o[a, /,n)a§ ift bo§?''

„!5)a§ ift ,93rennenbe 8ie6e^''

„^ein ©Ott/ fo öiet/'

„Unb hodf immer noc^ unter ber Dlac^froge.

Tlu^ ic^ ^^nen fogen, meine ©näbigfte, n)ie

ftar! ber Sonfum ift?''

/,5)[^/' fagte (S^ecite mit etnja§ pV6^i\^ 9luf=

teuc^tenbem in i^rem 5luge, ba§ bem fie fc^orf

beobad^tenben ©orbon ni^t entging unb i^n me^r

üi§> äffe feine bisherigen SBa^rne^mungen über

i^re gang ouf $u(bigung unb ^ifanterie gefteffte

Statur ouff(arte. S)er ©inbrutf, ben er öon

biefem fein=finnüd^en Söefen ^otte, mar aber ein

angenehmer, i^m überaus ft)m))at^ifc^er unb eine

lebhafte S^eitna^me, barin fid^ tttüa§> üon 2Be^=

mut§ mifc^te, regte fic^ :p(ö^ti(^ in feinem ^ergen.

3Son ber ©teffe, mo man ftanb, U§> gu bem

hochgelegenen ©tabtt^eile, ber mit @d)(ofe unb

ÄHr^e ha^ i§m gu ^ü^en (iegenbe Clueblinburg

be^errf^t, mar nur nocf) ein furger 2öeg, unb

e^e man l^unbert ©d^rite gemacht ^atte, begann

bereits bie (Steigung. X)iefe felbft mar befc^merlic^,

bie malerifd^=mittefa[terüc^en Käufer aber, bie.
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nefterartig, gu beiben (Seiten ber jur .^ö^e

^inaup^renben ©trofee !(e6ten, erhielten 6,ecile

bei 50lut§ unb q[§ fie 6a[b bonoc^ auf einen üon

ftattlic^en .^önfern gebitbeten unb ju tt)eitrer

SSerfc^önetung ouc^ noc^ üon otten 9^u^bäunien

überfchatteten ^ta^ ^inau^trot, fani iljr ju bem

9}?ut§ Quc^ QÜe £rQft unb gute Saune rt)ieber,

bie fie g(eic^ gu beginn be§ ©pQäierganges an

ber S3obe ^in gehabt ^atte.

„!Da§ ift ba§ stopftocf^^au^' fogte ©orbon

unb jeigte, feine f^ü^rerroHe ttjieber aufne^menb,

auf ein ettt)o§ gut ©eite gelegenes unb beinah

grasgrün getünchtes ^ouS mit ©äutenoorbau.

„X)a§ ^(opftocf'-^auS?'' tt)ieber^o[te Sectte.

„(Sagten (Sie nic^t, e§ [tänbe SBie ^iefe e§

büd)?''

„^ni 93rüf)(. ^a, meine gnäbigfte grau.

Slber ba läuft eine !(eine 33ermed)Slung mit unter.

äöaS im ^rü^[ ftc()t, ha», ift ha<^ ^opftocf^

2:empe[d)eu nnt ber mo^ftocf-'^üfte. 'DieS I)ier

ift ha^ eigentüd)e tlüpftüd*^au§, baS §auS,

barin er geboren mürbe. S53ie gefällt eS ^^nen?''

„(S^ ift fo grün."

9?ofa lachte lauter unb ^crjlidjer, als bie

(Sd)icflid)fcit gcftattcte, fofort aber n)al)rnel)menb/

bafe CSecilc fid) uerfärbte, Icnfte fie micbcr ein
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unb [agtc: „^arbon, n6er ©ie f)abcu mir [o

gang üu§> ber ©eele gefprodjen, meine giiöbigfte

grau. 2öir!üc^, e§ ift gu grün. Unb nun

excelsior! ^mmer §ö§er ^inouf. ©inb e§ no^

oiete (Stufen?^'

Unter foti^em ©efl^röd) erftiegen alle ba§

nod) t)erb(ei6enbc ©tüif 2Bege§, eine ge|3f(afterte

2^reppe, bereu ©eitentüäube bic^t genug ftonben,

um gegen bie ©onue @(^u^ gu geben.

Unb nun tüax man oben unb freute [icf),

aufat()menb/ ber 93rife, bie ging. ®er ^(a^,

beu mon erreicht ^atte, mar ein mä^ig breiter,

(Sc^fofe unb 3(btei=£ircf)e üon einanber fc^eibenber

§of/ ber, au^er ben auf i^m lagernben (Srf)attcn

unb ßiifjteru/ nichts a(§ gmei 9J?änner geigte,

bie, mie 33e[u(^ ermartenbe ©aftmirt^e, oor ifireu

gmei 8o!aren [tauben. 2öir!(ic^, e§ maren ä'aftettan

unb Lüfter, bie gmar nic^t mit ^a^entftcUten

aber boc^ immerf)in mit unruhigen @e[id)tern

abttjarteten, nac^ metd^er (Seite ^in bie (Senate

fid) neigen mürbe, morüber in ber %f^at felbft

bei benen, bie bie ©ntic^eibung Ratten, immer

uo(^ ein ß^'^Uet toastete.

^efic^tigung öon (Sc^tofe unb ^irc^e, fo

lautete ha§^ Programm, ba§ \ianb feft unb baran

mar uid)t gu rütteCn. 2lber ma6 noc^ fc^mebte, mar
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bie ^^rioritätl^5^-age. ©orbon unb <Bt. Slrnaub

fasert fic^ ai\o fragenb an. (Snbürf) entfc^ieb

ber Oberft mit einem Sinffuge öon Qronie, bo^in,

ba^ .^crreubicnft öor ©otteebienft ge^e, mefc^eni

(£ntfd)eibe ©orbon in gleichem S^une fjingufc^te:

„^reuBen=3)?orn[! 9(6er tt)ir finb ja ^renßen.''

Unb fo manbte man fic^ bcnn xa]d} entfc^toffen

bcm .^oftettan ju, freiüc^ nic^t o§ne [ein vis-ä-vis,

ben nacf) ünfö ^in [tefjenben Ä'üfter mit einem

§offnnngge6enben ©ru^e geftreift gu f)a6en. @r

uerneigte fid) benn audf in (Sriuiberung baranf

üerbinbtic^ (äc^etnb unb fc^ien otteö in oüem nid)t

un^ufricbcn über biefen ©ang ber X)inge. Xenn

unten in ber (2tabtfirrf)e [äuteten eben bie 3)2ittog^5:=

glocfen, unb etmaö ^ratmurftartigeö, has> uon

ber Slüc^e ^er burc^ bie Öuft 50g, üefe ba§> „^n

bie gmeite Cinie geftedt merben" faft a(8 einen

33or5ug erfdjeinen.

Unter biefen 33orgöngen, bie nur tion 9f?ofQ fc^arf

beobad)tet unb mit Künftlerauge gcmürbigt morben

maren, toarcn atte üier in hm (2c^(o^f(ur ein:=

getreten, an bcm refpeftuott bie .^onneurd

mac^cnbcn .^nftedan üorüber. !Diefcr, ein frcunb«

[id)er unb angenehmer ^ann, nof)m burd) [eine

^rcunblic^feit [ü[ort für fid) ein, fiel ober auberer*

[eitö burd) ein un[id)erc!3 unb faft ein fd)(ec^tcd
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unb fagtc: „^arbon, aber (Sie fjaben mir fo

gan§ qu§ ber ©eete gefprodjen, meine gitäbigftc

^rau. SöirHicf), e§ ift gu grün. Unb nun

excelsior! ^mmer ^ö^er fjinnuf. ©inb e§ nod^

öiete ©tufen?^^

Unter fotc^em ©efl^röd) erftiegen alle ha^i

nocf) Derbteibenbe @tü(f 2öege§, eine ge^ffafterte

Sreppe, beren (Seitennjönbe bic^t genug ftanben,

um gegen bte (Sonne @rf)n^ §u geben.

Unb nun tvax man oben unb freute ficf),

au[atf)menb, ber 93rife, bie ging, ^er ^tal^v

ben man erreicht ^atte, toar ein mä^ig breiter,

©c^fofe unb ^6tei=^ird)e üon etnanber [rf)eibenber

^of; ber, aufeer ben ouf t^m lagernben (Bd)üttzn

unb 8irf)tern, nichts a[§> ^wd 9J?änner ä^igtc,

bie, U)ie ^e[uc^ errtjartenbe ©aftmirt^e, oor i^ren

^mei Sofafen ftanben. 2öir![ic§, e§ maren ^'aftettan

unb Lüfter, bie ^iDar nic^t mit ^o^entftcKten

aber boc^ immerf)in mit unruhigen ®e|"id)tern

abmarteten, nac^ metc^er Seite ^in bie Senate

fid) neigen mürbe, njorüber in ber 3:^at [etbft

bei benen, bie bie (Snti'djeibung Ratten, immer

noc^ ein ß^^U^t tnaltete.

^efie^tigung öon Sd)(ofe unb ^irc^e, |o

(autete ta§> Programm, ha§> [taub feft unb baran

mar nid)t gu rüttetn. Slber tüaa noc^ [c^iuebte, mar
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bie ^^rioritätg^j^roge. ©orbon unb ©t. Slrnaub

l'a^en fic^ otfo fragenb an. ©iibüc^ entfc^ieb

ber Oberft mit einem 5(nf(uge öon Qronie, bo^in,

boB -^crrenbicnft öor ©otteebienft ge^e, mefcfjem

(£ntfd)eibe ©orbon in gleichem S^one f)in5u[e§te:

„^^rcnBen=5[Rorn[! 2(6er rt)ir finb ja ^reuBen.'^

Unb fo manbte man fic^ benn rafcf) entfcf){o[fen

bem .t'oftettan gu, freiließ nid^t o^ne [ein vis-ä-vis,

ben nacf) ünfö ^in fte^enben ^'üfter mit einem

§offnungge6enben ©ru^e geftreift gu Ijabax. Gr

üerneigte ficf) benn anc^ in ©rmiberung boranf

üerbinbüc^ Cäc^etnb unb fc^ien atte^S in atfeni nid)t

ungufriebcn über biefen @ang ber 2)inge. !5)enn

unten in ber (£tabt!ird)e läuteten eben bie 9)?ittag'5=

gtod'en, unb ctwa^ ^rotmurftartigeö, baö uon

ber Eüc^e f)er burc^ bie ßuft 50g, Ue^ boS „^n *

bie 5tt)cite ßinie geftettt merben" faft a(S einen

33or5ug cr[cf)eincn.

Unter biefen ^Sorgängcn, bie nur öon dioia fc^arf

6co0ad)tet unb mit Äüuftteraugc getüürbigt morben

maren, maren otle oier in bcn (Sd)(oBf{ur ein=

getreten, an bem refpcftuott bie .'ponneurö

mac^cnben .^aftedan uorüber. J)ie|"er, ein freunb*

üdjer unb angcuef)mer IRann, nofjm burd) [eine

[^reunbüc^feit [ü[ort für [ic^ ein, fiel aber anberer«

[cito burd) ein un|id)ereö unb faft ein [d)[ec^ted
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©etöiffen t)errQt£)enbe§ Stuftreten einigermaßen

auf, ganä tüie jemanb, ber Sotterielofe feit bietet,

üon benen er meiß, bü^ e§ Ö'^ieten finb. Unb

mirftic^, fein ©c^tofe !onnte, burc^ atle 9?äunie

^in, at§ eine toa^re 50?ufterniete gelten. 2öa§

cS> tiorbem an ^oft6ar!eiten befeffen f)otte, tcar

tängft fort, unb fo tag il^m, bem ^üter ehemaliger

^errtict)!ett, nur ob, über 3)inge gu fprei^en,

bie nictjt me^r ha maren. ©ine nict)t teid^te

^ftid^t. @r unterzog fic^ berfetben aber mit

üietem ©efd^ic!, inbem er ben ^erfömmtic^en, an

t)or§anbene ©e^en^mürbigfeiten anfnüpfenben

.^afteffan§=^3Sortrag in einen umge!ef)rt fic^ mit

bcmSSerfc^munben'en befc^äftigenben ®ef(^id^tg=

SSortrag ummanbette. 3Sott richtigen ^nftin!t§

^ crfal) er hierbei ben Sßert^ ber ^iftorifc^en

Stnefbote, bie benn auc^ beftönbig au§ ber

^Sertegen'^eit ^etfen mußte.

9?ofa, beren Söißbegier auf gange ©äte ooU

9^uben§ unb ©nt)ber§, öott SSouüermannS unb

^otterg re(^nete, ^iett fid^ fetbftoerftänbtic^ un*

ausgefegt in ber 9^äf)e be§ ^afteUang unb mü^te

fic^ burc^ attertei !tug geftettte fragen feine

bcfonbere 2^^eitna^me gu mecfen.

„Unb in biefen 9Räumen atfo l^aben bie

£lneblinburger Stebtiffinnen refibirt?'' begann
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fie mit erheucheltem :3"*^^^ll^/ ^^^^ ^^ ^^9 ^^)^

wnc]teicf) me^r an Sären^at^ unb (Sed^sje^nenbern/

ai§> an ^ortrnitg mit ^om|3aburfrifuren. „^n

biefen Df^äumen ntfo . . .
/'

„^cif meine gnäbigfte i^xau/' nntlrortete

bcr .^afteüan, ber unfere ^reunbin um i^re§

muntern 2öe[en§ unb üiclleid^t quc^ um i^re^^

©mbonpointö tviiicn für eine glüdEüc^ üer^eiratfjete

T)Qmc nnf)m. „^o, meine gnäbigfte ^rnu,

mirfürf) rcfibirt, ha§> Reifst mit ^offtaot unb

^rone. X)enn bie £lueblin6urger 9le6tiffinnen

troren nic^t gemijfinüc^e ^lofter=9(e6tiffinnen,

fonbcrn ^"^f^^^^^'^tMU""^'^ ^^^^ ^^Ü^" ^on

lFicd)tilbi§, (2d)n)efter Dtto^3 beö ©rofecn an,

bei ben 9icirf)^3uerfammlungeu auf ber ^ürften=

baut Unb f)ier im ©djtoffe war and) ber

2;^ronfaQ[. (S§ ift ber (San( nebenan, in roelc^cm

irf) bie gnäbige g^rau üorraeg bitten morste, bie

rottjen ^amafttapeten bead)ten gu iDoHcn. (S§

ift :Damaft uou ?(rra§/'

Unb bamit traten alle, uon einem !(einen,

bis ba(}in befic^tigten SSorjimmer ^er, in ben

großen Sf)ronfan[ ein, in rt)e(d)em, neben ber

fü ruljniüütt ermäbnten X)amafttnpete, nur nocf)

ber getäfelte ^nf3büben an bie frü(}ere ^errürfj^

feit erinnerte.

I (). 3 n t a n e , Öc(. »Römnne u. Siocellfn. 85



34 Cecile.

dlo\a \ai} fic^ verlegen um, rt)a§ bent güf)rer

nic^t entging, tüe§E)al6 er feinen 3Sortrag xa\d}

n^ieber aufnofim, um burc^ ©rgötjlungSfunft ben

a6[o(uten ^DZanget an (Se^enemürbigCeiten qu<3=

gugteic^en. f,^i\o, ber S^ronfüct, gnobige g-rou/'

^06 er an. „Unb [)ier tt)o bie Sapcte fe§U,.

genau ^ier [tanb bcr X^ron fetbft, ber 3:§ron

ber 5^ürft*2(66 atif[innen, e6enfaH§ rot^, a6er üon

rot^em (Sammt unb mit ^ermeün üerörämt.

Unb mit bem 5uftänbigen SBappen: ßraei ^e(c^e

mit einem ^o£a(/'

„9l§,'' [agte ^^tofa, „mit §tt)ei ^etc^en unb-

einem ^o!ai; ©e^r intereffant/^

„Unb ^ier,'^ fu^r bcr ^aftettan, mö^renb er

auf einen großen a6er teeren ©olbra^men geigte,

mit einer immer öoKtönenber unb 6einaf) feierlich

roerbenben ©timme fort, „^ier in biefem ®o(b=

rat)men befanb fic^ bie ^auptfe^enc-mürbigfeit

be§ ©c^toffe§: ber (S|3iegct au§ 93ergfrijftaII.

!5)er ©pieget au§ 33erg!rt)ftaff, fag' id), ber fic^

gur ßeit in ben ffanbinatiifc^en 9?eic^en unb

gmar in bem Königreiche ©ifjmeben 6efinbet/'

„^n ©c^meben?^' mieber^otte ©t. Slrnoub.

„5t6er mie !am er ba^in?"

„5luf Ummegen unb burc^ aHertei feltfame

©d^icffale,'' nafim ber KafteEan feinen ^iftorifc^en
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SSortrag raiebev auf. „Unsere te^te '^üx\t'Mbba'

tiffin mar nämlicf) eine ^ringeffin oon ©c^nieben,

^ofep^ine ^tbertine, Soc^ter ber Königin Ulrife,

(2cf)trefter griebric^S be§ ©roßen. lieber ^raan^

^ig :3ö()^'e t)atte ^o[ep§tne 5(16ertine tiier g(än§cnb

unb fegcnSreic^ re|lbirt unb fic^ an betii ^r^ftatt^

fpieget, ber i()r ©totg unb t§r ßiebüngöftücf

roor, erfreut/ a(§ biefe ©egenben eine§ ^^agce

raeftp^äüfcf) würben unb unter ^önig ^erome

tarnen. X)a mufete fie ftc^ trennen oon i§rem

(Sc^tofe, famnit aUem maö brinnen ttJar unb

natürlich auc^ üon i^rem ©piegct. X)enn ee^

lüarb i^r faum ßcit getaffen gum S'^otfjmenbigften,

gefc^njcige ^uni Giupacfen unb SO^itueljnien bcffen,

ttjaö bog S^Zebenfärfiüc^e, luenu auc^ freiüd^ für

fie baö ßlebfte mar/'

„Unb tt)a§ ttjurbe?''

,/JJun, Äbnig ^croine, ber, lüegen beni

evöigcn, „SJJorgeu luieber tuftif fein'' fel)r uiet

®elb brauchte; ftanb otöbatb oor ber 9fiot()n)enbig=

teit, ha^i gange ©c^lofeinöentar unter ben ^omnier

jn bringen, unb eincö 2age§ ^iefe es? in a\if:\i

Leitungen, bcutfc^en unb fremben, ha^, neben

ben anberen (Srf)ätuMi beiJ ©c^(offe§, and) ber

bcrüljmtc ^r^ftaüfpiegel üerfteigert merben fülle,

^aö mar ber aJZonient, auf hcn ^rinjeffin

üb*
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Qo[e:p^ine Sttbettine , bie nütttertöeUe nac^

(Sc^tücben äuvü(fge!e§rt töor, benn bie 35erna=

bütte|"d)e ßeit toat noc^ nictit ba, gewartet ^attc,

tüe§§al6 fie nmime^r ftrüteu Sefel^t gob, auf ben

©pteget gu fa^nben unb jcbcn ^rei§ 5U äQ()len,

gu bem er ongefe^t ober am 2tuctton§tage [elbft

tliiiauf getrieben werben würbe. 2öie §ocf) er

him, weife ic^ nic£)t; nur hü'\i eine weife ic^, bafe

e§ ein SSermögen gewefen [ein fott. Qd) §abe

uon einer Sonne ®o(be§ fl^rei^en ()ören. Unter

allen Xlmftönben aber !am ber ©piegel nac^

©c^weben, nü6) ©toif^olm, wofetbft er fic^ 6i§

an biefen Sag befinbet nnb im 9ftibberf)o[m=

SD^u[eum gezeigt wirb/'

„Staertiebft/^ jagte ©t. 5lrnaub. /,^m

©angen genommen ift mir bie ©efc^ic^te lieber

al§ ber ©pieget/' eine 50?einung, bie üon ©orbon

imb 9?ofa üott!ommen, feineiäwegS aber oon

(Eecite get^eilt würbe. 2)ie[e (jätte fic^ gern in

bem £rt)ftaöfpiege[ gefe^en unb war wäf)renb

ber ^Weiten ^älfte ber i^r oiet gu weit au§gc=

fponnenen (Sräd^tung an ein offenfte^enbeS ^aU

fonfenfter getreten, ba§ nidit nur einen ^üd

auf ha§> ©cbirge, [onbern aucf) auf bie weiten

©artenanlagen ^atte, bie fid) im §atb!rei§ um

bie ©(^tofefunbamente ^erumjogen. ^n biefen
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©artenantagen njec^fetten ©trouc^metf unb

33(uTnenterrQfien; it)Q§ aber ba§ Sluge d^ecKeg

balb Quefc^tieBÜf^ in 5tnfpruc^ na^m, tt)ar ein

©anbftein=ObeÜ0£ oon mäßiger -^ö^e, ber, ^otb

in bem ©c^bB^Unterbau brin ftecfenb, ^Qutrelief=

ortig au§> einer oUen 9J?nuertt)anb oorfprong.

Xex ©ocfet mar mit ®uir(anben ornamentirt

unb frf)icn ouc^ eine ^nfc^rift gu l)oben.

„2öa§ ift ba§?" fragte (SeciCe.

„ein ©rabftcin.''

//^on einer Stebtiffin?"

,/9Mn, üon einem (Srf)ofef)ünbc^en, ba§ 5tnna

(2o|3[)ie, ^fti^äiFöfin üon bei dli)cm unb uorte^te

(yürft=5(bbatiffin/ an biefer ©teile beife^cn tiefe."

„(Sonberbnr. Unb mit einer ^nfc^rift?"

„3u bienen/' antmortete ber ^afteüon.

Unb bcn Manien ein Operngtaä überreic^enb,

ha§> er ju biefem 33e^ufc ftetS mit fic^ füfjrte,

[a§> (£eci[e: „^ebc^ ®e[c^öpf f)at eine 53eftinunung.

3(uc^ ber |)unb. tiefer ^unb erfüHte bie feine,

benn er mar treu bis in ben Sob,"

©orbüu (arf)te ^erjüc^. „'Denfmal für ^nnbe=

treue! 33rif(ant. SBie föfje bte 2öe(t au^i, menn

jebem treuen .^uube ein ObelieiE errichtet luüvbc.

®an^ im (2til einer 93arocf=^rin5e[fin/'

?Ro\a ftimmte 5n, mä^renb ßöcile ocrmirrt
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t)oni g^enfter gurütftrat unb mec^onifc^ unb ot)ne

5U rt)i[l*en, ft)o§ fie t^ot, an bie äöanbftetle !(opfte,

tüo ber ^rtjftoltfpteget feinen ^(a^ gehabt l^atte.

*

/,2Ba§ ^akn mx no(^ gu geniärttgen?"

fragte ©orbon.

„T)k ßimmer ^riebrtt^ 3Bi(f)e[ni§ IV."

„gricbric^ 3Bt(^etm§ IV.? 2öie tarn ber

f)ier§er?"

„Qn ben erften Qa^ren feiner ^Regierung

erfc^ien er jeben ^erbft, um bon ^ier au§ bie

großen ^argjagben abgu^alten. %i§> aber Slnno 48

bie Qagbfrei^eit auffam unb ©tabt unb ^ürger=

fc^aft t^m bie Qagb üertoeigerten, n)urb' er fo

t)erftimmt, ba^ er nid^t tr)ieber!om."

„2öa§ i(^ nur in ber Drbnung finbe.

S9ourgeoi§= Sanieren. Slber nun bie ßtmmer."

Unb bamit traten fie, tioni S^ronfaat ^er,

in ein paar niebrige, mit !(einen 9}?a^agonimöbetn

auSgeftattete 9f^äume, bereu ©:piepürgerlic^!eit

nur noc^ oon i§rer Sangnjeif übertroffen mürbe.

dio^a fa^ i^re Hoffnung auf gro^e S§ier=

ftütfe me§r unb me^r binfi^minben, §iett aber

eine barauf geri^tete ^^rage immer no^ für

Suräffig.

gretlic^ erfolglos.
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„^f)ierftücfe/' ontroortete ber .toftcllan in

einem Zorn, borin unfere £ünft(erin eine fteine

(Spi^c äu f]ören glaubte, „X^ierftücfe [}n6en mv
in biefem (Srf)lof|c nid}t. 2Sir Ijübcn nur gürft^

?Ib6ati[finncn. STber biefe ^a6en rair aud) üoü-

ftänbig. llnb Qufeerbem bie Cluebünburger ©eift-

lid)en (ut^erifc^er Gonfeffion (ebenfalls bcinal)

tjoüftönbig), beren einer altem ^er!ommen gemäß,

allfonntiigüc^ ^ier oben prebigte, fo ha]^ er neben

feinem ©tabt^^ienft aud) noc^ .^of=!^ienft fjatte.

iflad) ber ^rebigt blieb er bann gu 2:ifc^ unb

mitunter aud) bi§> gur Dunfelftunbe. <Bo beifpielö=

töeife biefer ^ier, ein fc^öner 9J^ann, ctmaS blaß,

ber in feinen beften ^al)ren an ber S(ue5et)rung

ftarb. ®r ttjar ^^rebiger gur ßeit ber fd)tt)ebifc^en

^ringcffin l^^ofeptjine Sllbertine, berfelben, bie

t)en 5?rl)fta[lfpiegcl loieber erftanb, Unb ^ier

ift bie ''^n-ingeffin in ^l^erfon."

!5)abei me^ er auf ba^ 33ilb einer mittet»

atterlid)cn !5)ame mit großer ^urfürften=9^afe,

<Stirnl5cfd)en unb 9(graffen=S;urban, ouö beren

gan5 nngcmöl)nlic^cr (Stattlid)feit fic^ bie öom

Äaftellan nur leiö angcbeuteten 5(nfed)tungen

i^rcS ©celforgcrS unfd)iüer erflären üefeen.

Ginige ber 93ilber !et)rten mef)rfad) n^ieber,

tuaö bie ß(\i)i ber 5tebtiffinnen größer crfd)einen
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ließ a[§> [ie tfjatfödjüc^ iuar. dloia brong barauf^

bte Spanten ^u ^öreii/ Q6er e§> traren tobte S^Jamen,

einen QU'3genommen, ben ber ©rdfin Slurora

üon ^önigSmarf.

Unb üor ba^ Portrait biefer traten jetjt

ade mit gang erficf)t[id)er S^cugier, ja Secile —
bie oor !aum ^a^reSfrift einen ^iftori[cf)en 9Romon,

bcffen ^elbin bie ©räfin n)ar, mit befonberer

S^eitna^me getefcn fjatte — mar fo Eingenommen

oon bem S3itbe, ba^ [ie üon ber Unäc^t^eit bcfjelben

nichts ^ören unb alle bafür beigebra^ten 93emei§=

fü^rungen nii^t gelten laffen mottle.

©orbon, ai§> er fa^, bafe er nic^t burd)bränge,

manbte fii^ um ©uccur^ an 9?o[a. //Reifen «Sie

mir. !Die gnäbigfte grau mitt fic^ nid^t ü6er=

geugen laffen."

?fto]a lai^te. „kennen ©ie bie grauen fo

menig? mel(^e "

„SBo^t, @ie ^aben S^ec^t. Unb am @nbe,

mer mitt an Silbern Slec^t^eit ober Unä(f)tt)eit

bemeifen? 2l6er gmeierlei gilt auc^ o^ne SemeiS.^'

„Unb ba§ märe?''

/,9^un 5unäd)ft ba§, ha'^ es nic^t^ Xobtere§

giebt, al§ fol^e ©aterie beturbanter alter ^rin=

5e|[innen."

,,Unb bann gmeitenS?"
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„Daß ber Untevfc^ieb oon „^übfcf) unb

„^äfetict)" in [otrfier ®a[erie gurec^tgemac^ter

X^amenföpfe gar feine ^Roöe fpictt, ja, ha]] einer

.g)äBÜ(^!eit§gQ[ene rate biefer ^ier üor einer fo=

genannten ©c^ön^eitSgoferie mit i^rer ^erfömni=

üc^en Oeb^eit unb Cangerraeite ber 3Sor§ug

gebührt. 2tc^, njie üiete \oidjtx „Galeries of

beauties" ^ab' ic^ ge[ef)en unb eigenttid) feine

barunter, bie mic^ nic^t ^ur 33erärt)eijTung ge6racf)t

i^ätte. (2cf)on in i^rer (Sntftc§ung§gefrf)ic()te finb

fie meiftenS beteibigenb unb ein 33erftoß gegen

©efc^maif unb gute ©itte. Denn Ujer finb benn

bie jebe^nmügen ^äcenc, (Stifter unb Donatoren?

^mmcr ä(tüd)c ^erren, immer me^r ober weniger

mt)tf)o[ogifc^e ^^ürften, bie ^arbon, meine Damen,

nid)t gufriebcn mit ber n)ir![id)ften SBirfüd^feit,

i^re (Sc^bnt)citen auc^ norf) in effigie genießen

motten. (Sincr oon ifjnen — berfelbe, oon bem

tia^ 93onmot e^iftirt, er f)ah^ nie it)a§ DummeS
gefagt unb nie \va§> ^[ugc!3 get^on — ift mit

feiner ®a[erie Oon SJcagbafenen (felbfioerftänbüd)

uon 5iJ?agba(enen üor bem iBufee^(Stabium), aUen

anbercn oorauf. Gr mar ein (Stuart, mie Eaum

gefagt ju merben t)raurf)t. 5l6er unfere beutfrf}en

Stteinfönige finb if)m gefolgt unb fjaben nun ourf)

berg(cid)cn. '^d) entfiiuie mirf) nod) bci;i (Sinbriufi?,
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ben ber Stop\ ber Sola SDionteä, ober iücnu ©ic

lüotten, ber ©röftn ßanbSfetb, auf mic^ machte,

^enn ©röfinnen tnerben fie fc^tiefelic^ alle, ioenn

fie nt(^t nürgie^ctt/ l^eiltg gefproc^en gu toerben/'

„@t, rt)ie tugeub^aft @ie finb/' lai^te S^iofa.

,/1)0(^ (Sie täu[(^en nitc^ nic^t, ^err oon ©orbon.

(B§> x\t ein alter ©a^, je me§r 2)on ^uan, je

me§r 2;orquemoba/'

(Secile [d^tüieg, unb lie^ fic^, toie gelähmt,

in einen in einer tiefen genfternifc^e fte^enben

©effet nieber. ©t. Slrnaub, ber mo^l n)ufete,

it)a§ in i^r oorging, öffnete ben einen ber beiben

(^lügel unb fagte, loä^renb bie frifc^e 8uft ein=

ftrömte: /,X)u bift angegriffen, ßecile. ?ftu^'

X)icl)/'

Unb fie na^m feine ^anb unb brücfte fie

tüie banfßar, 'tDä[)renb e§ oor (Erregung um i^rc

Sippen 5U(fte.

S^eunteS Kapitel.

ßecile erholte fic^ rafc^er at§ erinartet üon

biefer 9lntt)anblung, unb bie ttpeitere Sefic^tigung

be§ iSc^toffeS unb 6alb banat^ auc^ ber Sl6tei=

ürc^e oerlief gu aUfeitiger ßufrieben^eit, ganj

tefonber^ ouc^ gur greube ©ecile§. Qa, fie ttjar
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öurc^ bcn ^efuc^ ber prächtig lni)kn ^irc^e fo

gekräftigt unb erfri[ri)t töorben, bo^ man auf

t^ren 33or)"c^[Qg bQ§ Programm überfc^xitt unb

guten 30?utöeö bie ]d)on aufgegebene Partie noc^

bcm 9^Qtf)§aufe mochte, n)o man crft ben 9^otanb

unb g(eic^ bonac^ bo§ ©efäugnife be§ 9?egen=

fteiner§ betrunberte. ®aran fc^(o^ fic^ bonn

unmittelbor ein äiemüd) mittäg[id)e§ g^rü^ftücf

üxi Drt unb ©teKe. ^'uünba^er 33ier, wofür

boö 9^at^§au§ ein 9^enonnne [jotte, iDurbe bcftedt,

unb (SecUe tuar ent^ücft, a[g ber SBirtf) bie

fd)äumenben unb frifd) befc^tagenen ©eibet brod)te.

„SSie üiet frf)öner boc^, al§ eine 2^ab[c b'()6te/'

fogte fie. „^ierre, votre sante ^räutcin

9(^0] 0, tüo^t be!omm'§ ^err üon ©orbon,

^l)X 2öo^[/' Unb lüä^renb fie fo V^ouberte,

ftiefe fie mit i[}rem ©eibet an, fproc^ üon bem

9f?egenfteiner, ber e§ arfjtjc^n 9!J?onate lang nid)t

üotl fo gut gehabt ijabc, unb mar überhaupt mie

ein £inb. ^Tiur at6 bie 9)?a[erin auf bie 33ilber

ber 9(ebtiffinnen gurücffam unb bei ber ®e(egen--

()eit bemerkte , ba J3 aud^ nod) im SfJatfj^au^faale

(mie ber .^crr Söirtt) if)r eben üerrattjen) ein

93ilb ber fd)ünen ^lurora fei, /,beffer unb jebcn=

fattö äd)tcr o(§ ha^ im (Sd)(ofe", brad) Gecile

rafd) ab unb fagte üerftimmt unb in 6cina()e
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f)eftigern S^one: //^i(ber unb immer mieber 33i(bcr.

Söü^u? 2ßir fiatten me§r a(§ genug bauon/'

©egen fünf lU)r mar man in Z^ak gurücf,

unb (SeciCe, bie ftc^ nocf) ^u^e fefjnte, üerab=

frf)iebete fic^ für ben 9?eft be§ 5tnge^5. „33i§

auf morgen, gräutein 9?ofa; 6i§ ouf morgen,

-Öerr öon ©orbon/'

Unb biefer 9}^orgen lüar nun ha.

©orbon, ber om 5t6enb tior^er nod) einem

(Soncert auf bem $u6ertu§babe beigeroo^nt unb

bei biefer ®etegeni)eit eine §albe ©tunbe long

mit ber SJJaterin über ©amarfanb unb 3öere=

fc^agin, bann aber mit bem ebenfalls erfc^ienenen

©t. 9trnaub über ben £luebtinburger ^otanb,

ben Dtegenfteiner unb oieteS onbere nod^ ge=

plaubert ^atte, ijattz fid^'S, um ben SDZorgen gu

genießen, auf einen gauteuit om genfter be=

quem gemacht, unb btie§ eben ben X)om|jf feiner

^at)onna() in bie frifc^e 8uft [)inau§. @r lie^

babei bie Vorgänge be§ testen StageS, barunter

aud) bie SSitber ber gürft=9lbbotiffinnen, noc^

einmal an ficf) öorüberäieljen unb begleitete ben

3ug if)rer meift groteö!en ©cftatten mit aüer^

fianb f^öttifc^ erbauUc^en SSetrac^tungen. „Qa,

biefe fteinen Grandes Dames au§ bem üorigen
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^a^rfjunbert! 2öie tv'xxb eine freiere ßeit bor»

über lachen, irenn fie nic^t jel^t [c^on barüber

toc^t. ©0 giebt nichts, an bem [ic^ boS Sßefen

ber SarÜQtur fo gut bemonftriren üe^e. 9)?eift

n^oren fie f)ä^üc^ ober boc^ minbeftcn^ üon einem

unfd)önen (5mbon)Jüint, unb ade f)ie(ten fie fid)

einen ^amnter^errn unb einen 9J?opö, rt)ufif)en

fic^ nic^t ober borf) nur mit 93^Qnbe(![eie, unb

maren ungebilbet unb f)0(^mütf)ig gugteid). ^q,

Qurf) (joc^mütfjig. 9lur nic^t gegen i^ren fieib=

biener/' ©r motte fic^ bü§> oöeö noc^ hjciter

Qn§, biö fic^ t^m ptö^üd) oor eben biefe grotegfe

©eftaltenrei^e bie grojibfe ©eftoU ß('ci(e§ ftetlte,

tuec^fclnb m Stimmung unb ©rfi^einung, genau

fo ruie fie ber oorfjerge^enbe Sag i§m gejcigt

f)atte. :^e^t fat) er fie, mt fie, fic^ oorbeugenb,

bic ^nfd)rift auf bem ©rab^ObeüöE be§ ^ülog=

nefer ^ünbc^enö la§, unb bann raieber, mie fie

bei bem ©efpräc^ über bie (S^önfjeit'Sgoterien

unb bic ©räfin 9Iurora naf)e5u üon einer £)()n=

niac^t angemanbett uuabc. JBar ba§ atteS 3"-

fad? Sfiein. @ö üerbarg fic^ etmaS baljinter.

5lber bann ucrna[)m er luicbcr ba§> ()citere ßad)en

unb fa(;, mic fie, g(üctftraf)(enb, ben .^rug na[)m

unb anfticfe., „^f)r Söofjt, g-räulein 9iofa; .'perr

Don (^orbon, ^i)x 2ßol}l.'' Unb er empfnnb ba^'
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bei beutlic^/ bn^, rt)a§ immer and) auf ifjrer

©cete tafte, bie @ee[e, bie biefe Soft trage, tro^

affebem eine ^inberfeete [ei.

//©[ot^itbe mu^ üon i^r miffen/' fproc^ er

uor fic^ §in. „Unb menn fie nichts tDei^, fo

boc^ öon i^r f)ören fönnen. Siegni^ ift ]u[t ber

Ort bagit, ni^t gu gro^ unb tiic^t §u !(ein, uttb

n)o§ ba§ 9f^egiment nic^t mei^, ba^ meife bie

9?itter*5l!abemie. ®ie ©d)lefier finb o§nef)in

mit einanber üermanbt unb ^a6en einen fc^ma^=

Soften 3^9- ©c^tna^^ftigfeit, @igen[inn unb

„fo gerne'' !^at dlüht^a^ jebem ber ©einen in

bie SBiege gelegt, ^a, (Etot§i[be mu^ e§ miffen,

an fie gu fc^reiben §ob' ic^ o^ne^in, unb fo

benn two birds with oue stone. ^räutein

©dinjefter mirb freiließ fommerlic^ ausgeflogen

unb irgenbmo im ©ebirge fein, in ßanbecf ober

in 9?einerg, ober gar in 93ö§men. 2lber ma§

t^ut§? !Die ^oft mirb fie fc^on p finben miffen.

2Ö05U ^aben mir (Stephan? @r !ommt jo g(eic^

nac^ ^i^maxd."

Unb bei biefem ©etbftgefprä^e bie ^aüannal^

au§ ber |)anb tegenb, na^m er ein (Souöert unb

abreffirte mit großer ^anbf^rift: „^em gräu=

[ein ©tot^itbe oon ®orbon=8e§Ue, ßiegni^, 2(m

^aag 3 a.'' !Dann fc^ob er ba§> ßouoert mieber
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gurücf, legte fic^ äroei fleine S3ogen mit //C'c?en=

tan^piai^" unb „S^oBt^'^PP^'' äurerfjt unb fc^rieb:

/,3J?eine üe6e (Slot^o. @enau oier 3Boc^en

fjcute, bofe ic^ mic^ öou ^Dir unb @(f9 oera6=

fc^iebete. ißier Sßoc^en fort au§ ©urent trou^

üc^em §eim, aber erft feit einer Söoc^e ^ier,

tt)ei( ic^/ q(§ ic^ üon ßiegni^ noc^ 53erün jn*

rücf!e§rte, S3riefe öorfonb, bie mic^ in gefc^äft=

üc^en 2(ngelegen§eiten erft noc^ Hamburg unb

bann uadi 33rcmen führten. Um (Suc^ n^enig^

ften§ eine 9(nbeutung gu machen, e^3 f)anbett fic^

abermolö um Cegung eine^ £nbe[§. iBon

93remen bann ^ier^er, nac^ 2;^a(e, St^ote am

^arj, unb n\d)t ju tiermec^fcln mit einem g(eirf}=

namigen Kurort in S^^üringen.

(S§ gereut mid) nirf)t, biefen ent^ücfenben

^la^ mit feiner erfrifc^enbeu unb ftärfenbcn

Cuft getüä^tt ju ^aben, benn ßuft ift fein (eerer

SSaf)n, mo'3 ber om bcften tuei^, ber i^re mau=

nigfac^en 9(rten cm ficf) fctber erprobt i)at 2Bir

gc^en einer totalen 9f?eform ber SJ^ebi^in ober

boc^ jum minbeftcn ber .^eilmitteUße^re entgegen,

unb bie S^ieäepte ber ß^^^""!* merben lauten:

brei 2öod)en Cofoben, fec^^ SBoc^cn (Sngabin,

brei 9«onatc Söüfte (Saf)ara. ^a, felbft 9«ala=

rio=®egcnben merben in fCeinen :X)ofcn ücrorbnet
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iüerben, ettüa tüie man je^t 9(r[eni! gießt. X)ic

gro^e 2ölr!ung ber Öuft^^eitmet^obe liegt in

if)rer ^erpetuirüt:^!eit, — man !ommt Sag nnb

'^ladjt au§ bem ^eitmittet nic^t ^erau§.

©in gut 2;§eii; biefer ^eilmet^obe f)a6' ic^

auc^ f)ier unb fo fü^t' id) benn me^r nnb me^r

bie 33erftimmung üon mir abfallen, bie mid),

o§ne rcd)ten ©runb, [eit lange quälte, dlnx bei

(Suc^ mar idi frei baöon. ©ie Partien unb

SluSflüge liegen l}ier mie üor ber %^üx unb fo

fie^t mon fid) in ber angenehmen Sage, 9^atur=

fd)önl)eit ot)ne jebe Tlnij' unb 5lnftrengungen ge=

niesen gu fönnen. ®a^ e§ eine (Sd)önl)eit

kleineren (Stil§ ift, fc^abet menig. ^c^ bin oft

genug b\§> gman^igtaufenb gu^ ^oc^ um§erge=

tlettert, um jel^t mit gmeitaufenb üoHEommen

aufrieben, ja fogar eigene banfbar bafür §u fein.

Qc^ liebe SBeltreifen unb möchte fie, mie mo^l

id) füt)le, ha^ bie ^affion nad^läfet, auc^ für bie

ßuEunft nic^t mtffen, aber id) bin anbererfeitS

tein ^reunb öon (Strapazen al§ folc^en, unb je

bequemer \d) bcn ßongo t)inauf ober fjinunter

fomme, befto beffer. Defonomie ber Gräfte.

5)od) ma§ (Songo! Vorläufig Reifet meine

Söett noc^ Z^aU, „^otel Qe^n)i)\ünh/' ein

munberüoCler §)otelname/ bei bem man fid), mie
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auf bem 33Ube „2öo fpeifett (Sie?" förmüc^

nrronbiren fü^tt unb ber fofort bie SSorfteHung

wedt: ^ier ift e§ Qut fein.

Unb biefe ^Sorftellung taufest oud^ nic^t.

©§ ift ^ier in ber Xljat gut fein, appetitlich unb

unter^altlic^, (e^tere§ befonber^ feit brei Sogen,

tt)o ficf), burc^ (Eintreffen neuer ®öfte, bie Xabk
t)'t)ote Belebt i^at. Unter biefen ©äften ift ein

alter ©merituS, mit bem ic^ mid) gteid) onfäng^

lif^ anfreunbete, feit ©ienftag aber E)at er üor

einer neuen 35efanntf(^aft einigermaßen ^uxM^

treten muffen: Oberft (St. Strnaub unb grau.

(Sr, tro^bem er „a. !I)." ift (nic^t bloß „jur

^iöpofition'O ©arbe^Offtgier from top to toe,

fie, tro^ eine§ tongulffanten 3"9^^/ ober üiel-

{etd)t aud) um beffelben mitten, eine (Sd)önt)eit

crften 9f?ange^. Söunberüott gefc^nitteneS ^rofil,

©emmenfüpf. ^l)re 2lugcn fteljen fc^arf nad)

innen, mie menn fie fid) fud)tcn unb lieber fid)

felbft alg bie Slußenmelt fäljen, — eine S3efonbcr=

()eit bie, öon (Splitterridjtern fe^r n)al)rfd;einlid)

ibrer ©djönljcit 5um SfJadjt^cil angered)net unb

mit einem äiemlid) profQifd)cn Diamen be5eid)net

merben mirb. (£g giebt il)r aber eulfdjicben

ctmaö Slparte^^ unb trenn i^re beaut«' mirflid)

(Sinbufec bnbnrd) erfaljren fotttc, \m§> id) nic^t

1 1'. 3 n t a II c , Öef. 9fomnnc u. »JloueUc». 86
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gugeben !ann, fo bo(^ fic^erüc^ tiic^t i^r dlti^.

<Bk öergiefit mi^ ein trenig unb gttior in einer

gong etgcntf)ümtic^en Söeife, ber i(^ (Soquetterie

nic^t §u[d^rei6en unb auä} nic^t gong abfprec^en

6ann. §(^ [te^e üor einem 9?ät^fe[, ober boc^

minbeftenS öor ettt)Q§ Unbeftimmtem unb Un=

ftareni, bog i(^ aufge!lärt fetjen möd)te. Unb

bagu, meine liebe (Stot^itbe, mn^t S)u mir be=

§ü[füc{) fein, ©u treibt ja ben ©eneatogifc^en

tjüih unb bie D^tongtifte gang auStüenbig, ^aft ba§

DffiäicrcorpS ©urer berühmten ©arnifon einge-

tangt unb !enn[t bie nachbarlichen SSa^tftätter

EabettentieutenantS, bie fi^ fo §iemüc^ an§> allen

^roüingen refrutiren. S)u mu^t alfo 'maä er=

fahren können. 2)afe er mehrere Qaljre lang ein

®arbe=33atoillon commanbirte, mei^ i^; er ^at

fid^ geftern 5lbenb, alö ic^ oon einem (Eoncert

mit i^m l)eim!el)rte, felbft barüber au§gef|)roc^en.

SSorum aber nal)m er ben Stbfc^ieb? SSarum

gie^t er fii^ augenfd)einlic^ au§> bem, n)a§ man

©efeltfc^aft nennt, gurücf?

iBor aUem jeboc^, mer ift ß^ecile! 2)ie§ ift

nämlit^ i§r 9lame. 2Öo§er [tammt fie? 33rüffel,.

Stachen, @ocre ß^oeur, fo fc^o^ e^ mir burc^

ben ^opf, ai§> [^ fie gum erften Tlak fa^, aber

bie§ alles mar ein ^rrtl)um. ^ä) finbe, fie
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fc^(e[iert ein tuenig, unb fo tDirb e§ T)ix, trenn

id) borin ditdft [)Q6e, nur nm fo leichter fein,

meine S^eugier gu befriebigen.

9Jieine ^ieugier? ^cf) würbe ^ir oon einem

tieferen ^ntereffe fprec^en, trenn id) md}t fürchten

müfete, biefen 'än§>hxud mifeuerftanben ^u fe^en.

(£ie ^Qt offenbar riet erfahren, Ceib unb g^reub,

unb ift uic^t glücfüc^ in i^rer (St)e, trot^bem fie

bem Oberften, i^rem ©enm^t, in ein^efnen

SiJJomenten ettnaä mie !Dan! ober felbft me .s^in»

gebung unb ^er5tid)6eit geigt. 9(ber e§ finb

immer nur äWomeute, wo fie nac^ einem .^olt

fuc^t unb biefen ^o(t in i^m gu finben glaubt.

9([fO/ trenn 2)u triflft, eine Steigung me§r au§

(Sd)u^bebürfnif^ ai^ am Siebe. SDJitunter aud)

auö blofecr Kaprice.

^a, fie [)at (Kapricen, trag an einer fd)önen

grau nic^t fonberüd) übcrrafi^en barf, aber tva^

burc^aug frappiren mufe, ift ha^ naiue 9??inimal=

maf3 i()rer S3ilbung. (Sie fprid)t gut frangöfifd)

(red)t gutj uub ucrftc[)t ein SBcnige^^ t)on 9)hifif,

im Uebrigen fcl)(t if)r nic^t blofs ode^ ^ofitiöe,

fonbern auc^ jener Sfprit, ber oborirtcn (grauen

faft inmter gu Gebote ftel)t. 2öir iraren geftern

in £luebünburg uub fanien unter anbcrm an

bem Sllüpftod^.^Qufe uorüber. ^d) fprad) üou
86*
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bem 2)ic^tcr iiiib fonnte bcuttirf) iüQ(}rnet)iuen/

ba^ [ie iien S^Jamen beffetben ^um crftcu äJJnlc

Ijörte. SSn§ ntd)t in fran5öfi[d)en S^omouen unb

itnlieni[d)cn O^ern uorfommt/ bog löei^ fie ntc^t.

Ob fie 3^itwngeii lieft, ift mir froßticl). Unb fo

c]ie6t fie fid) SStöjien über 33fö^en. Slber fie

befi^t bnfür ein SInbereS, ioae aüe biefe SOMngel

Jüieber Qufiuicgt: eine uorne^me ^oltnng unb ein

feineg ®cfül)(, mü fagen ein ^er^. !J)enn ein

feinet ®efü()t tä^t fid) fo Jt)enig lernen unc ein

äc^te^o. SDIan l)at cö, ober Ijat c§> nidjt. J)Q5n

ßefettt fid) jener freiere 33lid ober bod) rninbeftenS

jenes unbefangene, allem ©djmerfädigcn ab=

gemanbte SBefen, Wi alten ^erfonen eigen ift,

bie jal)retang in ber £)berfpl)äre ber ©efetlfi^aft

gelebt unb fid) einfad) baburd) jeneS je ne sais

quoi ermorben l^ahtn, ba'^ fie ©ebilbeteren unb

felbft klügeren überlegen mac^t. ©ie mei^, bnfe

fie nichts meife unb bcl)anbelt bieö 9)lan£o mit

einer enünaffnenben Dffenljeit. £ro^ einer

liautaiuen WmK, bie fie, tt)enn fie mill, fel)r

mot)t anf^ufe^en ucrfte^t, ift fie befd^eiben bi'3

5ur !©emut(). !Da^ fie neruenCranC ift, ift ougen=

fcl)eintid), aber ber Oberft (uiellcid)t med e§ il)m

:|.ia^t) nmd)t unter Umftänben met)r baöon aUs

nöt§ig. @r mag übrigen^, xüa§> biefen ^^unft
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augef)t, in einer giemüdj [)ei![eu Sage fein, benn

nimmt er'§ (eic^t, wo fie'§ üor5ie§t, haut gn

[ein, fo öerbrie^t e§ fie, unb nimmt er'ö fc^mev,

roo fie'ö öorgie^t, gefunb ^n fein, fo üerbrieBt

e§ fie foum minber. ^c^ mnr auf ber Jj^oßtrappc

ßeuge fotc^er ©cenc. Wir perfönlid^ mit e§

fd)einen, ba^ fie, noc^ Slrt oder 9^eröen!ran!en,

im ^öcl)ften ©rabe t)on zufälligen (Sinbrücfen ob-

(jängig ift, bie fie, je nac^bem fie finb, entmeber

matt nnb f)infä(lig, ober aber umgefe^rt ju jeber

Stnftrengung fo^ig mQd)en. Ue6erf)aupt üottcr

(^egenfäl3e: 3)nmc üon 2Be(t nnb bann mieber

uott .^^inberfinn, (Sie [ad)t menig, aber menn fie

[arf)t, ift e§ entjücfenb, meit man ^eranc'füf)(t,

mie biefeS 8arf)en fie felber beglücft. ©ie xoav

mof)[ eigentlich), i^rer gangen Statur nod), auf

S^eifenmerfen unb ^^eberbatlfpiel geftellt unb bajn

angett)an, fo leicht nnb graziös in bie Cuft ju

fteigen, mie fetber ein g^eberball. 9lber eö luirb

\i}x t)on ^ngenb an nirf)t baran gefehlt §aben,

ma§ fie mieber ^erabgog. iBielleicl)t ttjeil ftc fo

fr^ön mar. Uebrigene glaube nic^t, bafi irf) an

eine ©t. 9lrnaub'fd)e äJ^eöalliance benfe. '3iid)t^^

in unb an \i)x, baö an eine Stoc^ter 2[)alien3

ober gar 2^erpfic^orcn8 erinnerte. SRod) meniger

f)at fie ben fecfen Xon nnferev Offijicrebamen
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ober ben unmotiüirt fetbftbetruBtcn unfereS .t(cin=

3(bel§ auf [einen ^erren[i^en. ^f)r iton tft

öorne^nter, {§re ®|j§äre liegt !^öf|er ^inouf. 06
oon S^latur ober burc^ guföHige 8eben§gänge tafe

ic^ ba^ingeftettt [ein. (Sie f)a[c^t nai^ feinem

2öi^tt)ort, am tt)enig[ten mn^t fie fic^ um ein äu=

ge[|ji^te§ diepaxü, [ie läfet anbre [icö müben,

unb geigt auc^ barin, bo^ fie gang baran gert)ö^nt

ift, ^ulbigungen entgegengune^men. 9ltle§ er=

innert an /!teinen §of'.

Unb nun t()uc hüQ !5)e1nc. "Deiner 2lntiöort

fe^e ic^ no(^ f)ier entgegen unb groar binnen

einer 2Bo^e. SSirb e§ fpäter, fo nac^ 33er[in:

poste restaute. 3^ ,poftlQgernb^ ^cib' id) mic^

noc^ nii-^t befe^ren fönnen. Unb nun ®ir unb

meiner t^euren @(ft) ©rufe unb ^ujs. 2öie immer

Dein Dic^ ^ergüc^ tiebenber 9?obert o. ©. C/^

ße^nteS .tapiteL

©orbon überflog hm 93rief noc^ einmal unb

loar mit feiner ©fjarafterifti! ßeci(e§ gufrieben,

aber nic^t fo mit bem, Voag er über ©t. Strnaub

gefc^rieben f}otte. Der tvax offenbar gu !urg

gefommen, tüa§> i^n beftimmte, nod) ein paar

äöorte ^inäugufügen.
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„(SBen, meine üebe Stot^o, (|"o fril3elte er

an ben ^ionb), f)ab' irf) mein (ange§ (Scriptum

noc^ einmal burcf)ge(e[en unb finbe, ba^ ©tSlrnoube

^i(b ber 9?etoud)e beborf. @^3 mirb baburd)

freitic^ me^r an 0?tc^tigfeit, al§> an Cie6enött)ürbig=

fett getüinnen. 2öenn tc^ i§n 3)tr a[§ ®arbe=

Oberft comme-il-faut öorftettte, tt)0§ jutrifft, |o

giebt bie§ bod^ immer nur eine ©eite; minbeftenc^

mit gleichem Mzd)te barf id) i^n ai^ ben %t))i)u§>

eines otten ©ar^onä au§ ber 06er[c^irf)t ber

<äJei"ett[d)aft bejetc^nen. (g§ ift unmög(id), fid)

Qttva^ Unöer^eirat^eteree üoräufteüen aiä i^n,

tro^bem er üofi ©ourtoiiie gegen bie junge ^rau,

ja gelegentlich felbft uod anfc^einenb großer 3(uf=

merffamfeiten ift. 2l6er [ie mirfen öußerlid), unb

menn fie nid)t b(o^ in c^eoalereSfer ©emo^nfjeit

ifiren ®runb ^abcn, fo bod) jebenfat(§ jur gröjseren

^ölfte. ßu bem aücm l)at er (in biejem 'jßunfte

mit ©('cile üermanbt) einen ,genirteu W\d^) aber

maö i^r fleibet, ja, runb fjerauö, if)ren S^eig nod)

fteigert, ift an xijm ein fad) un^eimlid). ^n manchen

9}?omenten, id) äbgere faft e§ auci5ufpred)en, mirft

er nic^t uiel anberö, al^ ob er ein »T(Mi-Oberft

njäre, ber l)ier in 2;l)ale ben ®emütl)lic^en fpiett

unb feine 5fräftc für eine neue ßampagne fanunelt.

^ebenfalU rtjirft X)u nad) bem allen meine i)ieus
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gier begreifen. Unb nun noc^ einmal ®ütt be=

fo§(en. ^ein 9?o6^/'

Unb nun fc^oB er ben 33rief in'§ (Souüert

unb ging in ha§ ßefeäirnmer, um [ic^ in bie Sime§

§u oertiefen, bie §u (efen i^m, [eit [einen inbifcJ)=

:|jerfifc^en Sagen, ein 33ebürfni^ nsar.

* *
*

Um biefetbe (Situnbe, mo ©orbon ben S3rief

f^rieb, machte ha^ (St. S(rnaub'|(^e ^aar, wie

tägti^ nac^ htm ^ru^ftürf, [einen 50?orgcn[pa5ier=

gang. ^([S fie bie gro^e ^ar!n)ie[e gmeimat um^^

[(^ritten Ratten, tvax (Secite mübe gemorben unb

na§m auf einer oon ^lieber unb ©otbregen ü6er-

macl)[enen 33an! ^la^, bie §um großen S^eit im

©(Ratten tag. (B§> tt)ar eine [au[(^ige ©tette,

ißormittagä bie [^önfte ber gangen Slntage, öon

ber au§ man nid^t Uo§> bie oorgetegene, bematbete

©ebirg^manb, [onbern aud) ben ^eyentanäpCa^

unb bie 9fJofetrappe mit i§ren in ber (Sonne

bli^enben ^6te[§ ü6er[e§en tonnte. 'Die ßuft

ftanb, unb nur bonn unb mann fu^r ein 2öinb==

fto^ burc^ bie ©titte.

(Secite, bie ben fc^attigften ^(a^ ^atte, §og

ben (Sonnenfc^irm ein unb [agte: „©emi^, \d)

finbe haS^ gröutein [e^r unter^altlicf), aber bod^

etma§ emancipirt, ober menn bies nic^t ha§>
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richtige Söort ift, etraaö gu fieser iinb fetbftbeiuuBt.

.tünfüerin, fogft X)u. ®ut. 9(6er rva§> [)eifet

^ünftlerin? (Sie [djlägt gelegentlich einen 2Öci^=

^eit§= nnb Ue6er[egen§eit§ton an^ a[§> ob fie

®orbon§ ©rofetante njäre."

„2öo^t if)x."

//Qq/' be^orrte ^edk. „2öo^( i^r. SBenn

nur nic^t bo§ ©erebe ber Öeute märe."

,/^aS ©erebe ber Öeute,'' n)ieber^ü(te

©t 3lrnaub fpöttifc^ bci§> i^n oßemat nert)ö§

moc^enbc 3Bort. Stber ßccite, bie fonft ein fd)arfe§

£>^r für biefen Xon (}Qtte, ^örte ^eute borüber

§in, unb mit i[)rem (Sünnen[d)irm auf einen

^auSgiebet geigenb, ber in geringer (Entfernung

Qu§ einer 33Qumgruppe fjeroorrogte, fngte fie:

„T)a§> ift bog ^ubertu^bab/ nid)t \mf)x? 2öie

oerüef eigentlich ba'3 geftrige ßoncert? ^rf) f)attc

bog gcnfter auf unb ^örte noc^ bie (2ci^[ufe=^iece

„Ä'omm in mein ©cf)[ofe mit mir." 233enn ic^

mir Siofo nlä ß^i^^i^^^ benfe."

„Unb (5('Cile atiii X)ünna (Stuira."

©ie lachte f)er§lic^, benn ber 2^on in bem

®t. 5(rnoub bicö föflte, !(ang burd)auö üebeng=

lüürbig unb jebenfattö ebenfo frei öon Öierei^t^eit

mie Snbel. „X)ünnn ©toira/' miebcr^ottc fie.

„Die 9fJüttc ber 33erfd)mQf)ten ! SBirftid), e^ märe
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bie (e^te meiner ^offionen, unb trenn id) mid)

ba i§ineinben!e/ [o mu^ tc^ !Dir offen gefte^en,

e§ gtebt bo(^ allerlei T)inge . . . J^

/,X)ie noc^ fc^ttjercr p tragen finb, at§ bie,

bie n)ir tragen muffen. Qa, (beeile, fptic^ eö

nur üu^. Unb X)u follteft !l)tc^ jeben Xaq boran

erinnern, ^reilid) ift e§ leidster, bie 3Ba^r§eit

gu ^rebigen, al§ banat^ gu ^onbefn. 5t6cr ioir

foüteu e§ menigftenS öerfuc^en.''

Qcbe§ biefer SBorte t§at i§r mo§(, unb in

einem ffüc^tigen ßöi^^^ic^^citSanftuge \xdf on i§n

le^nenb, fagte fie: ,/2öie -Du nur fprid)ft. 2l[§

ob ic^ eine Steigung ^ätte, ben ^opf Rängen §u

laffen. Unb 2)u toeifet boc^ haS^ ®egentf)etL

'äd)f ^ierre, mir Ratten un§ ftatt ber großen

(Stabt einen ftillen '5)3(a^ fuc^en foflen, ha mär'

un§ manc^ bitteres erfpart gebüeben. ©inen

ftillen ^ta^/ ober lieber gteic^ ein paar, um mit

i^nen mec^fetn p Bnnen. 2Bie leicht unb gefällig

mad^t fic^ ^ier ba^ Seben. Unb marum? SBeit

fic^ beftänbig neue 33e§ie^ungen unb 2ln!nüpfuugen

bieten. ®a§ ift noc^ ber ^^orgug be§ 9?eifeteben§,

ha^ man ben 5(ugenblicf matten unb über^oupt

alleg gelten läßt, ma§ einem gefaßt.^'

„Unb boc^ ^at ha§> „^ehm üvi§> bem ^offer^'

auc^ feine firmeren Sebenfen. Wlan finbet nic^t
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jebcn Sog einen perfekten Soünüer, ber bic

iluqenben unferer miütairifc^en Grgie^ung mit

tüeUmönnii'c^em ^üd oereinigt. X>u treißt, inen

ic^ meine. 2Be[d)e ^üöe oon SBiffen, unb bebet

a6[o(ut unrenommiftif(^. (Bx ijat einen ent*

gücfenben 2;on; ce Hingt immer, n[§ ob er ftc^

genire, üiet erlebt gu §aben/'

©ic nicfte guftimmcnb unb fu^r bonn i^rer^

[eit§ fort: „Du ^aft geftern, aU ^^r gemein)'c^Qft=

üc^ ba§ gräutein oom ßoncert ^er bi§ an bQ§

|)otel gurücffü^rtet/ noc^ ein ©efprärf) mit ^errn

oon ©orbon gehabt, ^rf) ftonb am ^^enfter unb

ia\) i&üd) ben Sl'ieSmeg auf unb ab promeniren.

(Srjä^le. Xu toeifet, ic^ bin etgentlid) nid^t neu»

gierig, aber menn tc^ e§ bin
"

„2)ann?^'

„X)ann de tout mon coour. 5(lfo tt)a§ ift

eij mit il)m? SSarum ging er in bie meite 2Bett?

(Sin 3J?ann oon fo guter ©rfc^einung unb ^^amilie,

benn bie ©trotten ftnb alle oon guter gamilic.

3Bir f)atten unter ben ßaoaüeren am ^ofe

Polier meine .^enntnif?. Wix liegt fonft bic

"•^rätcnfion fern, über fc^ottifc^e Familien unter*

rid)tet 5U fein. Sttfo marum trat er au§ ber

5(rmec?''

(St. Strnaub lad)te. „Weine liebe (S<'cilc,
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T)n ge^ft einer graufameu (Snttäufd^uncj entgegen,

(gr [c^ieb au§ ber Slrmee . . .
/^

,/^un?''

„©infac^ (Si-f)ntben [)Q(ber. Qn biefem >}3unfte

beginnt [eine Coufba^n al^ chevalier errant fo

triüiot njte niögüc^. @r [tanb erft bei ben

Pionieren in SD^agbeburg, bann bei bem (SifenbQ^n=

^ataiÜon unter ©olg, einer 2^ruppe, bie fonft

üieL jn t(ug unb gu ge[d)eibt ift, unt fic^ burd)

©c^ulbenmQ^en Qu^guäei^nen. Slber jebe S^Jeget

^at i[)re Slusno^me. ^ur^unt, er konnte fic^ nic^t

galten unb überfiebette, menn fi^ in fold^er Soge

üon Ueberfiebelung [|)rec^en (ä^t, xiad) (Snglanb,

wofetbft er feine tt)i[fenfc^a[tUc^en Sfenntniffe

^ro^tifc^ gu üertt)ertf)en hoffte. X)ie§ gelang' i^ni

benn audj unb er ging Wittz ber fiebriger ^a^re

nad) ©ueg, um ^ier, im 9lu[trag einer großen

engüfc^en ®e[en[d)oft, einen ^ro^t burc^ ha^

rot^e 3Weer unb bcn perfifc^en ®olf gu legen.

Du UJirft nid)t orientirt [ein, ober ic^ geige 3)ir'#

auf ber ^arte.''

„S^Jur meiter.^'

„(gtmaS fpäter trat er in perfifc^en, unb

nac^ 33eenbigung einer unter feiner Oberleitung

fjergeftctlten Selegrap^enuerbinbung gmifc^en hcn

gn^ei ^auptftäbten bc§ CanbeS, in ruffifc^en Xiienft.
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6§ mar gerabe bie 3^^^' '^^^ ©fobeteff, beffen

S)u T)tc^ oon Söorfc^au ^er erinnern n)irft, üor

©omorfanb feine Slriump^e feierte, ©^äter, alö

ber ^rieg§f(^aup(a^ tt)ec^fe[te, wax er mit bemfctBen

@enera[ üor ^Ceirna. ^er mac^fenbe ^a^ ber

SRuffcn aber .gegen aße§ 2)eutfd§c fjot if)m

fd^üefetid) ben !5)ienft verleibet; er no^m bcn

2(6f(^ieb nnb ijat ba§> ©tücf gelobt, alte ^Segie^ungen

»üicber Qnfnü|}fen ju fönnen. (Sr ift in bicfem

Stugenbücfe S3cOolImQc^tigter berfetben engüfd)cn

^irma, in beren X)ienft er feine ßaufbo^n begann

unb gerabe jc^t mit einer geplanten neuen ^abe(=

tegung in ber Sf^orbfee befi^äftigt. §at aber ben

lebljoftcn 2ßunfc^ in ))reu{3ifd]en Dienft ^üxM^xu

treten, \va§> itjm, bei ^rotct'tion an ()o(jer ©teile,

beren er ficf) erfreut, gang smeifeHo^ gelingen tt)irb/'

„Unb ba§ ift 2(llc§?''

„Slber e<'cile . . .
/'

„Du l)aft ^Kcdjt," lad)te fie. „^unteä 8ebcn

genug. Unb bod) finb' id) mirflid), ba^ einen

!Dra^t ober ein iStabcl an einer mir unbetannten

.^üfte gu legen, (unb meld)e .Stufte inäre mir nid)t

nnbc!annt)fd}licBlid) ebenfo triüial iftmic(Sc^ulben=

niod)en."

„Xa bin id) bod) neugierig ju §ören, mae

!j)u geneigt fein mbc^teft, nic^t trioial ju finben."
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/,9'Jun bei[piet§ft)eife ben 9f?egenftemer. iDer

ift bod) um oie(e§ romontifdier. Unb toenn eö

ber D^egenfteiner nic^t fein fann, nun benn,

Stbenteuer, Sigerjot^b, SSüfte, ^Serirrungen ''

//®eograp^l[c^e ober moralifd^e?"

„«eibc/^

//Jhm, ttjer tüet^, n)a§ er baoon nod^ in

^etto ^at. (Sr Eonnte mit^ boc^ ni(^t gleich in

feine testen Intimitäten einroei^en. Stber fie^

nur . . .
."

Unb ein SBinbfto^, ber ^b^n in ha§ grofee,

mit (SentifoUen bici^t befe^te 9f?onbe[ gefa()ren mar,

trieb eine äBolfe öon 9f?ofenbtättern auf ©ecite §u.

//©ief) nur/' mieber^olte ber Oberft, unb

im fetben Slugenbliife fon!en bie ^erongeme^ten

Stötter, benen ha§> ^üebcrgebüfc^ ben ©urc^gang

mehrte, gu ^ü\ien ber fc^önen ^rau nieber.

f,%^, mie fdjbn/' fagte ©ecite. „'^a§> ift

mir eine gute 33orbebeutung.''

Unb fie bü(fte fic^ nad^ einem ber ^(ätter,

um e§ auf i^re Sippen gu legen. X)ann ober

er^ob fie fid} unb fd)ritt, in guter Saune

(5t. 9lrnaub§ Strm ne^menb, auf ba^ .^otel gu.
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elftes Kapitel.

e§ tvax nod) eine gute SSeite 6i^ äJiittag.

®t. 3(rnaub, ber bie Äarten-^offion ^atte, be-

abfic^tigte, ]\d} in eine -öarg^Äarte gu öertiefen,

©('•eile bagegen woÜtc rut)en unb 50g, q16 fie [ic^

auf bie ßf)aifes(ongue geftrecft ^otte, hen über

i^re ^üfee gebreiteten (B^arvi §ö^er hinauf unb

fogte: „^Becfe mic^, ^ierre. S^ic^t länger q[§

je^n 3J?inuten.'' Unb g(eid) banac^ fc^üef fie, bie

ünfe ^anb unter beni fdiönen ^opf, toä^renb

i^re dlzdjtt noc^ baö Xnd) ^ielt. —
ßtoei ©tunben fpater erfcl)ien man nn ber

Xobte b't)Atc, tt)o ber bie 9ieigungcn unb SSünfc^e

feiner ©äftc bcftäubig fd)arf im 9(ugc (jobenbc

2ßirt{) eine 9Zeu^^(Qcirung fjotte ftattfinbeu taffen.

2)ie ©t. Slrnaub^ ffißen an alter (Stelle, ©orbon

aber, ftatt gegenüber üon ß.<'"cite, niar linf^ neben

biefe gefegt Ujorben, tt)ö(}renb ber (Smeritn^S ben

erlebigten vis-ji-vis^^la^^ unb ber in feiner ör»

fcfieinung etraa^ aufgebefferte ^rioat»®elc^rte

(benn i)ivi wax er) bcn ^lat^ neben bem ®ciftlirf)en

erl)alten l)atte. 9iofa fef)lte. ®orbon erfd)ien

erft alö man bie (Suppe fd)ün l^ernmgab unb als

(Solbat ein tüenig uerlegen über bie 3Scrfpätung,

uoc^ üevtegener aber über ba^ 9^eu=9trrangemcnt,
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ha§> er üorfanb, itmubte er [id) mit ber 33emerfung

an ßecUe, „ha'i^ er inc^t red^t Vöiffe, löoburd) er

fic^, ber er boc^ öicl me^r ein ©obatooffer^ al§

ein (S()ampQgner=®aft [ei, biefe n)irtt)üc^e 33eoor=

^ugung üerbient ^be'' — eine i8emer!ung, bei

ber ber otte dmerituS joüial unb [ebemönnifc^

Idrfjette, töä^renb ber ^rioat=®ele§rte mit einem

fc^on ben ©rnft ber ^iftorie ftreifenben ^ntereffe

feine ^ürnbrille Ijö^er [rf)ob unb me^r forfcf)cr=

l}aft=mi[|en[i^aftlirf) al§ lanbeöübüd)- artig gu

©orbon fjinüberftarrte. ©tefer [etbft inbefe xvax

burd) bie [d)öne grau öiel gu ]d}x in 2(n[^ruc^

genommen, um für ha§> Säckeln be§ ©meritu^,

über gar für ben gorf(^erbü(f be§ 9l§fanifd)en

(S:pe5ia[iften irgenbnsie ©inn unb Sluge §u I)aben

unb gab ber (Erregung, in ber er ftd) nac^ \vk

üor befanb, burt^ allerlei rafd)e fragen Slu^brucf,

bie fid) auf bie tteinen 3Sor!ommniffe ber

Clueblinburgcr Partie begogen, auf bie (S^r^pta,

ben 9^o[anb unb ha§> ^(opftoif=|)au§/ „ha^ (unb

decxk lad)te je^t nüt) nur Iciber gu grün geiüefen

fei.'' 9Züd) anbere f^ragen brängtcn fic^, unb

nur ber Stcbtiffinnen, unb fpejiell be§ iBilbeS ber

fd)önen®räfin 5turora, rt)urbe bon ©eiten ®orbon§

mit feinem Söorte gebai^t.

/,9lber ic^ fc^njat^e fo uie[/' unterbrach er
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fic^ ^(öl^üd^ fctBft, „unb üerfäume borüBcr bie

^auptiadjC; bie, micf) nod^ bem 33efinben bcr

gnäbigen ^rau gu erfunbigen, boö mir auf ber

S?U(ffn^rt in ber Xi}at ernftüc^ gefä^rbet erfc^ien,

bmn \dj cntfitiue mic^ nic^t, ettt)Q§ 9(e^nfic^e!?

üon ßug erlebt gu ^oBen, ttic^t einmal auf

amerifanifcfien 93a^ueu, bie 6efanntüc^ in „frifc^er

\^uft'' ein STeuf^erfteS t^un. O, mie fjaff' ic^ biefe

großen ©a[on=2öagen, wo jebe 33orfirf)t, aucf) bie

[orgüc^fte, fdjeitert, mei[ einem ba§> eine gefi^toffene

^enfter, auf ta§> man einen regtementSmöBigen

"Slnfpruc^ §at, ju rein gar nichts ^i(ft, — man

bleibt eben immer no(^ im ^reusfeuer öon fed)§

•nnberen, bie fi^ ber (£ontrole burc^ attcr^anb

3mifrf)en6auten ent^ie^cn, eine ma^re ^erfibie

ber 2Bogen6au=Sonftru!teure. (Sa^en ©ie geftern

mo^t ben bicfen Efeinen ^errn in bem 9lac()6ar-

Ciompartimeut? X)er mar (Scf)ulb. 3J?it einem

mal)vcn .^rarf) liefe er aUe noc^ gefc^loffenen

^enftcr in bie SBerfenfung nieberfaöen, unb fal)

fid) babei fo ftolg unb ^erauSforbernb um, bafe

wir ber 9J?utf) cntfanf, i^n in feinem mbrbcrifc^cn

3;^un 5u l)inbern. O bicfc 35cntitationö =

<Jntl)ufiaften!''

„Unb boc^ mcife ic^ nic^t,^' fagte <Bt. Strnaub,

^,ob fein iHntagunift, ber ^SentilationS» Raffer,

2^. (Fontane, Ökf. iHomant u. 91oücUcn. 87
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ui(^tt)ielleicf)t noc^fc^ümnicr ifta(!Sber3Seuti[ationl=

@nt§u)"toft/^

„Sluf'ö Ce^te ^hi angefe^en, atfo (Sytrem

gegen ©jctrem, gong uubebingt. 3" '^^^^ ^^\^ ^f^

immer 6e[fer a{§> ^u mentg. 9l6er feiert wix

öon jütd)' äu^erften fällen ab, fo geb' tc^ bem

3SentUation§feinbc ben ^Sorgug. @r mag eben fo

(äfttg fem tt)ic fein ©egner, eben fo gefunb^eit^3=

gefäl)r(i(^ ober meinetmegen aud) noc^ me§r; aber

er ift nic^t fo beteibigcnb. ®er ^Sentitations-

(gnt^ufiaft brüftet fic^ nämtic^ beftdnbtg mit einem

®efü^[ unbebingter ®u:periorität, mei( er, feiner

Meinung nad}, nic^t btoS boS ©efunb^eitUc^e,

fonbern onc^ ha^S ©ittürfjc ocrtritt. 2)a§ @itt(id)e,

ha^i Steine, ©er, ber fömmtüc^e genfter aufreiht,

ift attemat frei, tapfer, ^etbifc^, ber, ber fie fc^Uefet,

affemat ein ©rbtoäcbting, ein geigling, im lache.

Unb \)a§> n)ei^ ber unglütfüc^e genfterfc^Uefeer

auc^, unb meil er eö mei^, getjt er ängftüd) unb

fieimtic^ oor, fo ^eimüc^, ha^ er mit 5Sorüebe

ben 50ioment abrt)artet, loo fein 2öiber|)art gu

f(^(afen fc^eint. 3lbcr biefer SBibcrpart fc^Cöft

nidjt, unb mit jenem nie oerfagenben tlJJut^, ben

eben nur bie ^i3§ere ©ittüd^feit giebt, fpringt er

auf, lä^t f^itt^ ßoi^noöß^' anfi^meßen, unb fd)(eubert

i3a§ f^enfter mieber nieber, genau fo tuie ber
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bicfe fteine .f)err geftern. (Sie fönnen ge^n gegen

ein§ tuettcn, ber Slntogonift üon Quq unb 2Binb

ift immer uoü Simibitöt, ber (Snt^uftoft aber

(unb ba^ ift fc^timmer) uod ©ffronterie/'

„©e^r gut/' ftimmte ber ©merituS ein.

„9l6er/' fu^r ©orbon [ort, „ha kommen

^oreüen, meine gnäbigfte ^rou. X)q§ ift benn

bod) niic^tig genug, um unfere (Streitfrage

menigften§ momentan rufjen ^u (offen. !5!)arf ic^

^^nen biefe§ ^roc^tej:emp(ar öortegen? Unb

§ug(eic^ ettt)o§ 33utter uon biefem merfloürbigen

33uttert)üge( ^ier, ^ier auf ber gmciten @c^üffe(,

gelber ai§> ge(6 unb mit groei ^fefferfornaugcu

!

O/ fe^en (Sic, grote§6 6i§ gum ©rufeligen. ßu
bell fc^limmften 2lu§frf)reitungen erregter ^ünft(er=

^()antafie gcfjören bod) immer bie ber (Sonbitoren

unb ^i3d)e.''

„2öaa ic^ mic^ juäugefte^en gebriingen fü^te,"

fagte ber ßang^aarige mit ftar! n)iffenf(^aftüd)er

33etünung. „^^(6er, fo (Sie gcftatten, äugteid)

unter (Sonftatirung getegentüd)er 9(ib3na()mcii.

X)a§ beutfc^c SWärc^en, über bcffeu Slbftammung

5U fvrcd)en une^ f)ier ju meit füf)ren luürbe ....

X)orf id) mid) l^^nen üorfteüeu? @ginl)arb 9hiö

bem (^ruiibc .... bot? beut[d)e 9!)?ärc^en fcunt

87*
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uon äUeftcr ßcit ^er ein ibeateö 'ij^fefferfudienljQue,

ein ^fefferfuc^en^auS nur in bcr ^bec. 3)ie§

fte[)t feft. Qft e§ nun eine conbitorUd)C ©efc^macfö-

fünbe, \o Wirb ftd^ bie (Sac^c öie(leid)t pracifiren

Inffen, hü§> leibhaftig üor un» ^inäuftellen, rt)Qc^

bis bat)in nur in unferer Sßorftcßung lebte? ^ie

Seontn)ortung biefer ^rage njifl mir !einestt)eg§

[ei^t er[c^etneii/ am tüenigftcn aber unanfechtbar,

ob fte nun auf ,,nein^' ober „ja^' lauten möge.

2Ba§ mid) ^jcrfönlic^ eingebt, fo be!cnn' ic^ offen,

ha^ idi mid) in bcr Söeibnar^t^äeit jebeSmal

IjerjÜd) freue, bei ©egebrobt in ber Öeipäiger

(Strafe (beffen ©^e^tatität biefc S)inge 5U fein

fc^einen) bem bi§ oor menig ^a^ren nur in ber

^bce bcftcl)cnben ^fefferfud)en()au[e greifbar 5U

begegnen, ©c^ unterftü^t bergtcid)cn bie ^Ijantafie,

[tatt fie 5U lähmen. 3^cr unfre ß^it unb unfre

E'unft cntftellenbc S'JeatiSmuS ^at feine ©efa^rcu,

aber mic mir fi^einen mill, auc^ fein dlcd^t unb

feine 33or5Üge.^'

„©emi^, gcmiy fagte®orbon. „^c^ reoocirc.

SBenn man gifd) ifet, barf man o^nef)in nic^t

ftreiten. ^c^ ^cih^ einen ißrofeffor gel'annt, ber

an einer gifc^gröte geftorben ift.^'

„X)ie gorctlc §at feine ©reiten/'

„5tber gloffen. Unb bo(^ jebenfallS bie
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ayjittetgröte. 9^e^men^ie fic^ in 3(rf)t/ ^err

„©ie (egen mir einen Sitet 5U "

„^orbon. ^cf) rcor bor 90?einung

UebrigeuS finb' ic^ biefc ^arj-'^orellen überaus

betifat unb üon einem ganj eigentf)üm(icf)en

5(rüma/'

„g^orcllen finb ^orcllen/'

/,X)üd) nnr etma fü, mie 9D?cnid)cn 9Jicn[c^cn

finb. Sßei^e, ©djiDov^e, ^riuatgete^vte ^abcn

einen ücrfc^iebenen ®efd)macf, aud) uom antf)ro=

püp^agii'dien (Stcinbpunft quo, unb bie goretten

bcögleic^en. (Sic fd)mcden mirftid) yerid)icben.

I^d) borf e§ fagen. ^enn menn id) bic jRedinung

nmc^e, fo ^ab' id) mo^l ein X)u^cnb Strien burc^=

gefoftet.''

„Unb bie fd)önften lüorcn?''

„^n ^eut|d)(anb/ meine gnäbigftc ^^rau,

bie (5e(d)en im ^3üben[ee (man mufe SRorfgräffer

bQ5U trinfen), unb in ^taüen bie 'äJJaränen ouö

bem Cago bi 33o([ena Xiie bebingnngStoö

fd)üuften aber [)<xh'' id) erft gang üor ^urjem in

meiner J^cimatl), luiU fagen in ber i"c^ottil'd)cn

.'pcimatl) meiner (}amilic fennen gelernt/'

„Unb "iiCii waren?"

„8ad)öfüre[len au§ bem ^inrüf5=<See. SJJaria
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(Stuart [a^ ba gefangen, in einem alten !I)üugta§-

(Scf)(o[fe mitten im ©ee, unb menn [ie mä^renb

biefer ©efangenfc^aftStoge, neben ber ßicbe üon

2öiII^ ®ougla§, eines beiläufig illegitimen, alfo

bo:|))3ett üerfüljrerifc^en ©o^neS be§ ^aufeS, irgenb

ettt)a§ getröftet ^aben !ann, fo muffen e§ bie

Sad)§foretten gemefen fein/'

„Unb bod),'' unterbrach ^ier ber @meritu§,

„mag' ii^ bie ^e^au^jtung, bofe ba§, ma§ unfer

§ar§ unb f^JejieK unfre 93obe bietet, ^§re Cac^§=

foretlen im ''

„^inro^ = (See/'

„Qm ^inrof3=©ee alfo, um ein 33eträc^tlic^e§

überbietet. 9Hc^t auf bem ©ebiete ber Sac^SforeKe,

nid^t ^oreffe gegen g^oreHe, mo^l aber ^'

„^yZun?''

„2Bof)l aber (S^merle gegen ^orelte/'

„(Schmerle?'' mieber§olte Secile. „2öa§ ift

ba§? kennen ©ie (Schmerlen, ^err üon ©orbon?''

„O geroi^. ^d) entfinne mi^ i^rer au§

meinen ^inbertagen l)er, imb bei meiner Slnlage

5ur ©ourmanbife Bnnt' id) micl) allenfaltS ent=

f(^lie^en, eine ^unft= unb ©ntbedungSreife gu

machen, um ba§ gelobte fionb ber ©d^merlen

fcnnen gu lernen, ^ft e§ meit?"

ff'^nx- menige (s>tunben.''
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„lliib nennt fic^"?''

/,5((ten6raB; ein großes !Dorf on ber 33obc.

SBenn ©te bie ^ortie ntocfien rt)otten, fo ^aben

©ie bie 2Baf)[ 5tt)ifc^en einem X^atoeg unten

unb einem ^od)tt)eg oben. 9(m meiften aber

em^fie^tt fid^'ö \vk gemötjnüc^, ba§ (Sine gu t^un

unb bQ§ 2lnbre nic^t 5U (offen, ober mit onbren

Söorten über bie 93erge ^in ben ^inmeg unb an

ber S3obe ^in ben D^Jücfroeg 5U marfjcn. ^er eine

SBeg mürbe ©ie bei Qagbfc^lofe Sobtenrobe, ber

onbre bei Srefcburg üorüberfüf)ren. (Sine fe^r

em^fe^len^mert^e ^]Jartie/'

,/!Dcr (Sie firf) uielteic^t anfd)üeßen, mein

^err ©merituS, um un§ f^ü^rer unb SSerot^er

gu fein."

/,^?it üielem 55ergnügen/' fu^r biefer fort.

„Unb um fo üebcr, aU mir baburrf) (SJelegen^eit

mirb/ einen 9J^iun micber 5U fe^en, ber auf'§

g(ü(f(irf)fte Junior mit (Sf}arafter imb Sfiaioetät

mit 8ebenöflugt)eit ocrbinbet."

„Unb mcr ift biefer ®(ürf(id)e?''

„X)er Sllteubroter ^^Jräceptor."

„Unb bo^ bebentet?"

„3unäct)ft nic^tC^ meiter, aU moö e^^ befugt,

einen Öcljrcr ntfo. Vod) ift nirf)t jeber Ce^rer

ein ^^.^riiceptor. X^ic 'i'hnninrttion be^^ meinigen



72 (Utile.

(er ift Bereite ein §o^er ©ieb^iger) ftanimt iuid>

ou§ einer ßeit ^er, tüo nton ben T)orf[c^utmeiftern;.

roenn im !l)orfe ber Pfarrer fehlte, ben @^tro=

2^ite[ eines ^räceptorS beilegte. SöenigftenS in

untrer ^raun[c^tüeiger ©egenb. 3)amit \mv

bann angebeutet, ha^ ber 39etreffenbe t)on einer

genjiffen {)öf)eren Orbnung unb foiro^t Jjcrec^tigt

n)ie uerpf[irf)tct fei, ©onntog für ©onntag ber

©emeinbe bü§> ©öangetium ober auc^ eine ^rebigt

an& einem ^rebigtbuc^e üorgutefen/'

ßecite, bie bi§> bo^in mit ber S^^ebfeügfeit

beö über ©c^merlen unb ©c^u(meifter= Originale

\\ä) öerbreitenben ait^n Emeritus nur tuenig ein=

üerftanben gemefen mar, mürbe je^t ^lö^üc^ auf=

merffam, benn ein in itjrer Statur Uegenber

mt)ftifc^=reügiöfer 3"ß/ ^^" ^i^ 8e!türe uon

@rbauung§= unb namentlich oon @rmc(fung§=

gefc^ic^ten noc^ er^ebtid^ gefteigert Ijattc, lie^ fte

jebeSmat auf^orc^en, menn gemiffc ©tid)n)orte

fielen, bie (SonuentifligeS ober ©eftirerifc^cy in

Sluefi^t ftellten. ^n üorberfter S^ei^e ftanben

natürlich bie ^JJormonen, unb menn fid^ aurf>

im gegenmärtigen Slngenbtiife fo ®ute'3 unb

^ntereffanteS !aum erhoffen lie^, fo fagte fie

boc^ über ben Xi\d) f)'m: „Unb ein foldjer

^röce)Jtor befinbet fic^ in bem (Srfjmerlenborfe?^'
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/,^a, meine gnäbigfte 5^au. 9'^ur ift 511

bcbouern, baJ5 ber e^emoügc ^räceptor nid^t

niefjv ^röceptor ift, üietnie^r fein 2lnit nieber=

gefegt \)at. '^od) bogu gegen ben SBunfd^ [einer

tirc^[ic^cn S3e^örbe/'

„So roaren e§ feine §o§ett ^afjve, waö ben

Sluöfc^lag gab?''

„9(uc^ boS nic^t, meine gnäbigfte lyxau.

X)a§>, \va§> ben Slu^fc^tag gnb, mar fein ©emiffen."

/,2(6er am einem 9J?Qnne, mie (Sie ben

3l(ten gefdjilbert, fann boc^ fein böfe^ ©emiffen

gefproc^en t:)ahai?'^

„^n gemiffcm Sinne hod)."

„£) ba bin irf) neugierig, ^ft eö eine <Bad)Cr

bie fic^ er5Q^len läf3t?''

„Unbebingt. Unb irf) er5äf)(e fie boppclt

gern, mxi fie meinen 2((tenbrat"er {^reunb in

einem fr^bnen Sid)tc jcigt. ^d) fprac^ uun

feinem bbfen ®ett)iffen unb mit dkdjt. 3)enn

bog, njaö iöir ein böfe^3 ©eiüiffen nennen, ift ja

immer ein guteö ®ett)iffen. @§ ift boä ®ute, njad

fic^ in un'3 erf)ebt unb unS bei und felber oerflogt/'

(i(''ci[e fat) if)n grofi an. ?(bcr fic geiüofjrte

baib, baf3 ed abfirf)tö[üö gefprodjcn mar, unb fu

nirfte fie nur freunbüd) unb fngte: „9^un benn."

„S'iun benn, in meinem atten "ij^räceptor
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regte ficö alfo ^[ö^tic^ [ein gutes S3ö[e§=®eit)i[fen.

Unb bQ§ mad^te ftd^ fo. ^rebigten^ unb @t)Qn=

geliumrefen tcar i^m üorgefd^rieben. 2([§ er ober

an bie ©iebjtg tarn unb bie ^uc^ftaben in feinem

^rebigtbuc^e, tro^ angefc^affter ftar!er drille,

tior feinem 5(uge gu taugen unb gu üerfc^tuimmen

anfingen, tiefe er fic^ in bem, maS er f))äter

feinen !5)ün!e[ nannte, ^inreifeen, alle S3ü(^er gu

^aufe 5U laffen unb öon ber Gonget ^erab au§

bem ©tegreife gu fprec^en. Wit anbern SBorten,

er :|3rebigte, t^at ben ^röceptor ah unb §og ben

^aftor an. ^a§ ging fo mehrere Qo^re. W\t

einem Tlai aber !am i()m bie ^orftedung feinet

Unrechts, unb bofe er in ©itetfeit unb 55ermeffen=

f}eit t^ue, ma§ nic^t feinet SlmteS fei. 9ltte§

crfc^ien i^m |3(ö^(ic^, unb ntc^t gan§ mit Unrecht,

als Ikbergriff unb Ungefe^lic^feit, unb nac^bem

er ha^ ©efü^l boüon eine Q^it taug mit fic^

^erumgetrogen, entfc^ieb er fic^ enbtic^ tnx^ unb

energifc^ unb ging uac^ S3raunfc^meig, um ftc^

fetber oor einem ^o§en ß^onfiftorium gur Slngeige

gu bringen/'

„Unb maS gefct^a^ nun?" unterbrach ^ier

@t. Slrnaub. „Qc^ fürchte, ba§, ^o^e ßonfiftorium,

man fennt bergteic^en, mirb gerabe fo !tein

gemefen fein, mie ber Sitte grofe mar."
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„DZein, mein ^err OBerft, es tarn bod) er=

freulic^er, unb lücnn eine ©efc^ic^te groei gelben

^oben barf/ fo ijat fie bie meinige, benn neben

meinen ^räccptor fteHt fi^ ebenbürtig mein

(£on[iftoria(rat^. Xier mufete lange fc^on öon

htm Uebergriff. Slber er rtju^te ä^gteic^ ouc^,

bo^ bie 9l(tenbrafer nie [o firc^gängerifc^e 8eute

gemefen maren, a[§> üon bem %aQ an, noo ber

^räce^tor 5um erften SJJate ben Uebergriff

geraogt unb mit bem unerloubten ^rebigen

begonnen \)atte. Unb fo [tonb er benn üon

feinem ßef)nftu§[ auf unb fagte: ,mcin lieber

SfJobenftein {ba^^' ift nämticl) ber 9lame meineo

^räce^torg), mein lieber 9?obenftein, ^^re Älage

mirb gar nidjt angenommen. ®cl)en ©ie ru^ig

mieber nad) Slltenbraf unb machen (^^ie'^i gerab'

fo, mie ©ic'§ bi§[)er genmd)t l)abcu. Unb bamit

®ott befoljlen/ Unb mirflid), ber '^röceptor

ging aud). 9(bcr mietüo^l er fid) für fo uiel

9iad)ft(^t unb ®üte refpeBtüoUft bebanft §atte,

blieb er im ©tillcn bod) feft bei feiner 3[l?einung

unb gab, aU er miebcr bal)eim mar, feinen 9lbfc^ieb

fdjriftüc^ ein, ber il)m benn aud) fc^liefeüd) in

©naben ertl;eilt mürbe. «Scitbem fi^t er, menn

uid)t ®äftc fommcn, cinfam auf feiner 33urg

i'T^obenftcin."
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„%u\ [einer 33uri] DfJobcnftein?''

„^üf man barf e§ [o nennen. QebenfaEiS

nennt er e§> fctber fo. ©eine 33urg Sitobenftein

aber ift nichts rt)eiter, a[§> ein tüunberuoH auf

einem Reifen getegcne^ ©aft^ou^, barin er cii§>

,9f?obenfteiner' ^anft unb n>ie fein berühmter

9lamen§oetter unter atten Umftönben einen i]uteu

£run! unb, tnenu geit)ün[d)t, ou(^ bie bcften

©ct)merlcn auf ben Sifd) bringt. Unb ha^' ift

bog (Sd)nierlen(anb/ öon bem ic^ Q[)nen fpra(^:

9l(tenbraf unb fein ^räceptor, 93urg 9?obenftein

uub ber D^Jobenfteiner.''

„Unb ba muffen tt)ir i)'m/' fagte ©orbon,

unb ßecile f(atfd)te ^uftimmenb in bie .^»önbe.

/,®a muffen mir ^in, um bie (Streitfrage gmifc^eu

Forellen unb (Schmerlen ein für attemal entfc^eiben

5U fönnen/'

„Unb ber ^err (^meritug übernimmt bie

g^üfjrung. @r §at bereite gugeftimmt. Unb auc^

^err ®ginf)arb £), ^arbon ''

/,9tu§ bem ©runbe/'

„Unb aud^ §err (Sginljarb 2(u§ bem ©runbe/'

mieberfjotte ©orbon, mö^renb er fid) gegen hm
^riuatgete^rten üerneigte, „mirb muS begleiten.
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3tt)ö[fte§ Kapitel

t)ie Partie noc^ Slttenbrof tvax für ben nnbern

3(J?ovgcu ucrobrcbet, aber h\§> baljin wax nod)

eine (ange Qdtf unb a[§ man am bem (£qq( in

ben ßorribor trat, tt)urbe me^rfad) btc ^^rngc

laut, rt)n§ bei ber fc^ttjebenben ^i^e mit bem

/angebrochenen^ 9^ac^mittage 5U machen fei? X)er

^riüatge(e^rte fc^tug eine ^romenabe burd) ba^

53obet^a[ öor, brang aber nid)t burc^.

„'^ftux mdjt S3obet()al/ fagte ©orbon. „Ober

gar biefer ert)ige 2öatb!ater! 3)a§ reine 8onb§ou§

an ber .f)eerftra^e mit einer 9}?i[d^hift öon

Stücken --Slbgufe unb ^ferbeftöKen. Ueberafl

^enfc^en unb 33utterpapiere, Düppel unb 3^^^'

[)armonifa. S^ein, nein, id) proponire Öinbcnberg."

„Cinbenberg/' entf(^ieb ©t. Slrnaub, unb

ßöcde jeigte fid) bereit, bic ^H'omenabe fofort ju

beginnen.

„^u foHtcft T)\d) crft ru()cn/ fagte ber

Oberft. „(B§> \\t [jeife unb ber 2Beg roirb X)id)

ermüben/'

2lber bic fd)bne i^rau, bic regcCmäfeig anbern

©inneä lüar, luenn (£t. 9(rnaub auf ifjr Siu^e*

bebürfnifj ober gar auf i^re (Sd)ti)ad)C5uftänbc

l)intt)ieS, lüiberfprad) aud) bicönml unb ücrfic^ertc,
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töä^renb fie ftc^ gefeit ben ^riüatgete^rten, um
beffen 95eg(eitung fie [d)on üor^er gebeten [)attc,

üerneigte: „Bei gutem ©efpröc^e noc^ uiemotg

mübe getüorben gu fein.''

(Sin 33crf(ärungöfc^tmmer ging über ©gin^arb,

ber bei feinem ^ange p gencralifiren, fofort

nud) 33etrQc^tungen über bie ©uperiorität

ariftüBratifcöer 8eben§= unb Silbungcformen an=

ftelfte. B^Ö^^'i"^ ^ö^ ^^ M^ entfd)loffen/ fid)

eineg fo fc^meit^et^oft in i^n gefegten SScrtrauenS

mürbig p geigen, mar aber nic^t gtücfüc^ bamit,

mie fid) gteid) bei feinem erften 33erfuc^e §erQU§=

ftetlen fotite.

,/50?ique('fc^er ^rioatbefi^, meine ©näbigfte/'

§üb er an, mä^renb er auf eine noc^ innerf)a(b

ber 2)orfftrafee gelegene, uon einem §errf{^aftUd)en

©arten umgebene ^illa geigte.

„Steffen?" fragte (Secite.

„Dr. SD^iquetg, (Sf}ebem 93ürgermeifter öon

DSnabrüd, je^t Oberbürgermeifter gu ^ran!furt."

„5tn ber Dber?"

„9^ein,- am äRain."

„Slber tva§> fonnte biefen ^errn ocranlaffeit,

üon fo [onbfc^aftlid) beöor^ugter (Stette ^er, gerabe

^ier fic^ angufaufen unb in biefem einfa^cn

^ar5=ÜDorfe feine @ommerfrifd)C gu nehmen?"
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fßinc tt)o()[ aufjutüerfenbe ^^rage, bereit

einzig niögüc^e iBeantraortung mit in ber X>eut[c^=

faiferlic^feit be§ Dr. 9Wique[ 5U liegen fc^eint,

ein Söort, haQ; tro| feiner fprQd)üc^en 9(nfec^t=

barfeit ben ©ebanfen genau ttjiebergiebt, ben i^

^§nen, meine gnäbigfte ^yxau, hc§> 2(u3fü§rlic^eren

unterbreiten möchte. X)art ic^ c§?''

„Q({) bitte rec^t fe^r barum/'

„9^un benn, eS barf a[§ ^iftorifc^e S^atfac^e

gelten, ha'\i luir 9J?änner befa^en unb nod) bcj'i^en,

in benen ha§> ^'ai|ertf)uni bereite mächtig (ebte,

beoor e§ nod) ha luar. (S§ maren ba^ bie

^ro^E)eten, bie jeber großen ©rfc^einung üorauö=

juge^en pflegen, bie ^^rop^eten unb Säufer."

„Unb 5U bicfcn 5ä()(cn ©ie "

/,3Sor allem auc^ Dr. Biquet oon ^-ranffurt.

Qn ber 3:l)at, er mar unter benen, in bereu

33ruft ber Staifergcbanfc öon ^ugenb auf nacl)

33ermirflict]ung rang. 9lber mo mar biefem

©ebaufen am beften eine iBermirflic^ung gu geben?

2Bo burft' er am el)eften S^a^rung finben unb

görberung ermarten? Unb auf biefe i^ragen,

meine gnäbigfte (}rau, gicbt e^ nur eine Slntmort:

l)ier. I^enn Ijier, an biefer gefcgneten ^ar^fteHe,

prebigt alleS .STaifertl)um unb J?aiferl)errlirf)feit.

3c^ fprccf)e uid)t üon bem emigcn 5ll)ffl)äuier, ber
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otjne^in [c^on f)at6 t^üringifc^ ift, aber fpe^ielt

l)kXf am ^argifc^en 9^orbranbe, giebt jeber gu^

breit (Srbe tüenigftcnS einen ^aifcr §erou§. ^n

ber £luebUnburger Slbteis^irdje, bie ©ie, lüie

mir gu meiner ^reube begannt gettjorben, burd^

^^ren 33e[u(^ beehrt ^aben, ru^t ber erfte grofsc

©ac^fen!oi[er, im SJ^agbeburger X)ome ber noc^

größere gnieite. ©ie mit 9^amen §u behelligen,

meine gnäbigfte ^rau, !ann mir nic^t einfallen,

^ber idj bitte, S^^atfad^en geben §n bürfen. ^n

^ar^burg, auf ber S9urgberg=$b^e (beren S3e=

fteigung xd) Q^nen empfehlen möchte; ©ie ftnben

(Sfcl am ^u^e be§ S3ergeß) ftanb bie 8iebling§=

bürg be§ ju ß^anoffa gcbemüt^igten ^einrid^, unb

^u ®o§lor, in üerljältni^mä^iger 9^ä^e jener

S3urgberg=§ö^e, §aben mx bi§ biefe ©tunbe bie

grofee .*^aifer=^falg, bie bie mäc^tigften $errfd^ei=

gefc^led)ter, bie 2:räger be§ g^ibettinifc^en ®ebanfen§

in fc^on üor^g^ibellinifdjer ß^it, in if)rer Wxttt

fa§. Sllfo ^oifcr*(£rinnerungen auf @d)rttt unb

Stritt. Unb hierin, meine gnäbigfte ^rau, fe§'

ic^ ben ©runb, ber Dr. 9J2iquel, bcn 5IRann be^o

^aifergebanfeng, in fpegietl biefe ©egenben gog/'

„Un^njeifel^aft. Unb ©ie fpred^en ba^ oHe^

mit folc^er Söärme . . .
/'

3)er ^riüatgeletjrte verneigte fic^.
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„W\t füW)er Sßärme, ha]i id) anncl)nieu

möchte, «Sie fetber feien mit unter ben ^H'op^eten

unb Stöufern gemefen unb ^\)xc ©tubien fänben

i^ren ©ipfetpnnf't in einer begeifterten Eingebung

an bie bcut!'d)e ^Qi[ergei"d)ic^te/'

„®ert)iB/ meine gnäbigfte lyxau, xvcnnidjon

\d) Q^nen offen benenne, bnf? ber ©ong unferer

®efc^ic^te nic^t ber tnor, ber er ^ätte fein fotten."

„Unb wai-' ift c-i, moran ©ie Stnfto^

nefjmen ?"

,f'^ü^:\ bofe fic^ ber (Sdjnjcrpunft uerfd)üb.

(Sin iyd)kXf ber erft in unferen S^ogen [eine

tiorrectnr erfahren t)Qt. 9tl§ bie (^nc^fenfaifer,

bie mir mit nünbeften§ g(eid)em 9ted)t and) bie

^ar^faifer nennen bürften, feiten^S ber beutfdjen

©tömme gefürt mürben, maren n)ir auf ber

red)ten @pur unb t)ätten/ bei bem cnb(id)en aber

nur ad^u früfjen (Jrlöfc^en be^ ®efd)(ed)t)S, bcn

®d)mcrpunft bentfd)cr 9iation nad) tWn-boften ^in

ucrlegen muffen/'

„33iö an bie ruffifd)e ©renje?"

ff^Wuif meine ©nabigfte, nid)t fo meit; nad)

bem Canbe 5mifd)en Ober unb Glbe/'

ffW\t ben ^ül)en5üüeru an ber (Spi^^e?"

„X)od) nid)t. 9?id)t bamatc*. 2öol)l aber,

ftatt ibrer, ein anbere^^ grüf3e§ 3'"^ft^"9c)"<^)^fi^)t

Z (^. 9 n t a n ( , @«(. 9tomant u. 9]oo((Itn. 88
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an ber (S^i^e, baö in bereits oor^o^engoUerfc^er

3eit ba§> Sanb 5n)if(f)en Ober nnb @t6e bc=

^errfc^te, feitbem aber in unbegreifti(^ unbon£=

barer 2öei[e öergeffen ober boc^ bei @eite geftcUt

löurbe: h(i§ ®e[^Ie(^t ber 9t§fonier. f)aben lüir

borf) a[§ einziges T)enfmaC unb (Srinnerung§=

geic^en an biefe ru^mreic^e ^amiüe nid)tS o(§

ben 2l§!ani[c^en ^ta^/ eine mittelmäßige 8o!a[ität,

bie täglid^ öiete Saufenbe paffiren, o^ne mit bem

9'Zomen berfetben auc^ nnr bie gcringfte ^iftort[c^e

^orfteHung gu öerfnüpfen/'

ß^ecite mar fe(bft unter biefen. Slber in

Greifen großgezogen, in benen atter l)iftori[c^er

S'Zotigentram einen l)bd^ft geringen 9?ang be=

^auptete, befannte fie fi^ (ac^enb gu bicfer i^rer

Un!enntniß unb [ogte: „(Sie muffen e§> leicht

uefimen, mein t^eurer $err ^rofeffor, ^arbon,

ha^ \d) bei biefem Sitet üerbfeibe; ©ie muffen

e§ leitet nehmen. (B§> ift ni^t QebermannS

@ac^e, grünbüc^ gu fein. Unb nun gar erft mir

grauen, ©ie miffen, baß mir jebem ernften

©tubium feinb finb. Slber mir ^abcn eine

ll^eigung gu gtücfü^er 39enu^ung be§ SO^omentS,

auc^ \6^f unb fo bürfen (Sic jcbergeit fid)er fein,

einer banfbaren (Schülerin in mir ju begegnen.''

SBieüiet baran ©ruft mar, mar ungemiß.
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ober q(§ befto i]ett)i|fer !onnte ha^ ©ine getteii,

ba'^ (£<'ci[e nic^t in ber Caune tror, bcn erften

ertüeitevtcn Unterrid)t über Sfefoniert^um ouf

ber (£te[(e nehmen gu tuotten. ©ie [q^ fic^ öiel=

me^r, q(§ ob \\df^ um eine ^ülfetrnppe c^c^anbclt

flQtte, jiemücf) ängftürf) narf) St. 9{rnQub unb

®ürbon um, bie benn oud), bcn CJmeritu§ in ber

Witte, in einiger Entfernung folgten.

„^df bin/' empfing fie bie ^cranfommenben,

„ein gut 3^^ei( frf)ncttcr gegangen n['3 getrö^ntic^,

unb (efjrreic^e ®efprärf)c i\ahcn mir hcn 2öeg

gefurät."

Stber mö^renb fie Diefe SBorte fpvncf), §ie(t

fie ficf) an einer 33an6fe^ne unb St. STmoub faf)

beutürf), ba^ fie tobtmübc iunr, g[eicf)uie[ ob Pom

2ßcg ober üon ber llnter()a(tung. (5r fam i()v

be^^olb 5U ^ü(fe unb fogte, mäfjrcnb er ben

^^ripntgc[e[)rten Inc^etnb mufterte: „'t)ein alter

^)e^ler, (£(''ci(e! SÖenn X>id) etma^S (ebf)aft inter*

cffirt, (^efpröd) ober "iperfon/ überfpannft T)n

Xc'uK .Slriifte X)ie .^erren merben üer^ei^en,

ttjenn mir un§>, mQ()renb (Sie hm 33erg erftcigen,

biefe iöanf t)ier jn 9^n^^c marfien unb auf ^^rc

JHürffebr malten."

®orbon unb ber (Jmcritu^, beibe \vai}x=

nct)menb, mie'^^ ftanb, beeilten firf), i^re Qu-
88*
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fttmmung au^äubrüifen, unb nur (Sgin^arb, ber

auf eine 3^§örerin uon [o Diel „feinem 33er=

ftänbni^'' nic^t gern üeräic^ten tt)o(Ite, fprac^

nodi allerlei üon bem ^elebenben be§ jDoppeU

Oj:igen, ba§ erfat)rung§mä^ig in bem ßufammen--

mirfen üon ^hibeU unb Caub^olg läge, üüu benen

ba§ ^'kbet^ol^ auf ber 8inben6erg=^ö§e fotoo^t

burc^ Larix tenuifolia rt)ie sibirica, ha^ 8au6^o%

tt^er burc^ Quercus robur in lütteren ^rad)t=

eyemptaren vertreten fei. '^od) meitere Spanien

füttten folgen, ©orbon inbe^ coupirte bie D^ebe

äiemlic^ hm§>t unb fi^ritt, be§ ©merituS 3lrm

net)menb/ unter einem gried^ifc^ = lateinifdjen

STaiibermelfd), in bem 9lu§brürfe mie !Douglofia/

X^erapeutif, Slutü^jfie milb burc^einanber mieber^

Eeljrten, an @ginl)arb Dorüßer, ben fanft an=

fteigenben ©^tänget)jfab hinauf.

^er ^riöatgelet)rtc feinerfeit§ machte gute

9Kiene gum bijfen ©|jiet unb folgte.

* *

©t. 3lrnaub unb (beeile Ijatten fict)'ö mittler=

lueite bequem gemutet. !Die 33anf mar giemlic^

primitiü unb beftanb aug gmei (Steinpfeilern unb

gmei Brettern, uon benen ein§ al§ ©i^, hüQ

anbere al§ ßet)ne biente. ^aibefraut unb

Gpilobium mucf)fen um^er unb meit oorl)ängenbe
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Xanmn^wnQZ biibttcn ein ©cf)ui3barf) gcc^en bic

©onnc. S5oncoeur, ber |"d)öne 9Jcufunb(änber,

ber ficf) oom ^otd ^er aud) ^eute töieber ange=

fc^loffen l)ntte, {)ntte fic^ neben einem ber ©tein=

pfeiter in'g .f)aibc!rnut getegt.

„2Bie fd)ön/' [agte ßöcite, ttjäfjrenb i^r

Sluge bie öor i^r ouggebreitete ßanbfd)Qft überflog.

Unb rairfücf), c§> tvav ein 33i(b üot( eigenen

Sf^eijeS.

X)er 2lb[)ang/ an bem fie fofeen, tief, in Qtt=

ntä^(ic^er (Sc^rägung, bi§ nn bie burrf) 2Bärter=^

buben unb (Sc{)(ngbäume morfirte, .^nf)n, an

beren onberer (Seite bie rotf)en !Däd)er be^?

XsorfeS auftauchten, nur ^ier unb ba non ^ofjen

Goppeln überragt. 2(ber noc^ anmut^iger mar

ba§, \va§> bicöfeit^ lag: eine X)oppefreif)o

blü^enber .^agerofenbüfd)e, bie 5niifd)en einem

unmittelbar uor i()nen fid) au^be[)nenben .^(cefelb

unb 5mei nad) linf^i unb red)tci f)in gelegenen

.^''orn breiten bie ©renje gogen. 9Son bem treiben

in ber ^orfgaffe fat) man nid)tgt, aber bie 33rife

trug jeben Xon f)erüber unb fo f)örte man benn

abiücd)felnb bie äßagcn, bie bie 53obebrürfe

paffirten unb bann ttjiebcr ba§ ©tampfen einer

benad)barten (Sd)ncibemüf)lc. ^oncoeur ^atte ben

Xlopf ,^n)ifd)cn bic iöorberfüfec gelegt unb nur
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bann unb lüann foE) er gu [einer fcCbftgeirä^Cten

§)errin auf, a[§ 06 er ficC) tuegen [einer <Sauni=

[elig!eit cnt[c^u(öigen lüoUe.

^tö^üc^ aber [prang er nid)t nur auf,

[onbern mit ein paar grofeen (Sä^en bi§ in ba§

Slleefetb hinein, freiließ nur, um [ic^ ^ier [ofort

iöieber auf bie ^interfü^e gu [e^en unb ein paar

Xöne, bie ^atb ®c6(aff unb i)aib ®ett)in[e( niaren,

laut luerben 5U [a[[en.

f,'^a§> ift e^?^' fragte ß^ecile, wafjrenb

<St, Slrnaub, nad) rcc^t§ (jin, auf einen in

^ü(f)[enfc^u^=@ntfernung über bcn 2öeg !ommen=

ben unb im [elbcn SlugenbUd aud^ n)ieber im

Unter^otä am 93ergab§ange t)er[(^tt)inbenbcn

^a[en geigte. 33oncoeur aber, mit [einem S3e§ange

l)in* unb ^er[c^[agenb, [al) bem [tüchtigen Campe

noc^ eine SBeile nac^ unb na^m bann [einen

^la^ neben ber S3anf töieber ein.

„©c^tec^ter §unb," [agte ßecite, mit i^rer

(S(^u§[pi^e [einen Slopf frauenb.

„®uter ^unb," ermiberte ©t. 2(rnaub. „(Sr

gie^t ein[arf) S)eine 8ieb!o[ungen einer [ruc^tto[en

^a[en]agb öor. @r i[t ritterlich unb uer[tönbig

5ug(eic^, maö ni(^t immer 5u[ammcnfänt."

ßeci(e tackelte. @o((f)e ^ulbigungemorte

traten i[)r loofjt, auc^ tücnn [ic uon ©t. Slrnaub
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fatnen. Xiann fc{)tt)iegen ^eibe ttiieber unb fingen

i^ren ©ebanfen nadi. ^etteö, fonnenburc^Ceuc^tete^

©etöötf 50g brü6en im S3Iauen an i^ncn uorüber

unb ein 3Sol! njcifeer 2;auben fc^roebte baron ^in

über [lieg abraedifetnb auf unb nieber. Unmittel=

bor nm 3(b()Qng ober ftanbcn ßibeCfen in ber

Cuft unb üeine graue ^cufc^recfen, bie fic^ in

ber SCRorgcnfüfjte üon ^elb unb SBiefe ^er 6i§

an ben SSolbronb gciuagt t)nben mochten, fprongen

je^t, bei ficf) [teigernber ilage^gtut^, in bie füttere

£(eert)iefe äurücf.

X)er Oberft na^m (S<'Ct[ey ^anb, unb bie

fc^öne ^rou tel)nte fid) niüb' unb nuf 9(ugeub(i(fe

\vk g(ücftid) an feine ^d)uitcx.

^n [o(d)em Sräumen bücb fic, bi^ ptö^ttc^

an ber ^^aijn entlang bie «Signale gebogen mürben

unb uon Zi)ak ^er ha^i fd)arfe Cäuten ber 'ab'

fafjrtöglocfc ()erüberüang. Unb fic^e ha, feine

3J2inute me§r, ']o uernal)ni nmn auc^ fd^on ben

^fiff ber Cüfomotioe, gleich bonad) ein Äeud)eu

unb ^ruften, unb nun banipfte ber 3"9 ouf

lüenig Ijnnbcrt (£d)ritt an beni ßinbenberge

Uürüber.

„(£r gc^t nac^ 33erlin/' fagtc <Bt. 9(rnaub.

„Söiaft X)u mit?"

„9?ein, nein."
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Unb nun [af)en 35eibe tt)ieber ber 2öögen=

ret^e noc^ unb f)orditen auf ha§' (S^o, ba§ bQ§

©eroffet unb ®e!(a|3per in ben bergen tüoc^ rief

unb faft fo ftong, nl§ ob immer neue ßüge üom

^ejfentangpfa^ ^er Ijerunter fömen.

(Snb[i(^ f^n^ieg e§, unb bie frühere ©tille

tag tt)ieber über ber Canbfi^aft. '^ux bie 33rife,

t)on X)orf unb g^luß ^er, muc^§ unb bie ^orn=

fetber neigten fi^ unb mit t§nen ber rot^e SO'Jo^n,

ber in gangen ^üfc^eln ätt3ifc{)en ben ^atmen

ftanb.

Unmillfürücl) machte ßecite bie fc^n)an!enbc

93en)egung mit, bi§ fie ptö^lid^ auf ein 33itb mieS,

ha^ ber 9lufmer!fam!eit S3eiber mo^C mcrt^ mar.

ißon jenfeit ber 33a^n ^er famen ge(6e ®d)metter=

tinge, nmffen{)aft, gu ^unberten unb S^aufenben

^erangcfc^mebt unb liefen fidj auf bem i^teefelb

nieber ober umflogen e§> üon atten (Seiten,

©inige fc^mörmten am SBatbranb §in unb famen

ber 53an! fo na^e, ha^ fie faft mit ber ^anb gu

faffen maren.

„51^, ^ierre/' fagte (Seci(e. //©ie§ nur,

ba§> bebentet ctmag/'

,/0 gemi^/ facfjte (St. Strnaub. „©-3 be-

beutet, ha^ !l)ir atleS §ulbigen möchte, geftern

bie 9f?ofenb[ätter unb ^eute bie (Schmetterlinge,
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33oncoeur§ imb ®ürbon§ ganj ju gcfcf)n)eigen.

Ober qlnubft ^u, ba^ fie meinctiüegen

fornmcn?^'

X)reiäe^nte§ ^apttef.

2(öeö freute fic^ auf 'äitcnbxat, unb fclbft

(Eecile rt)Qr fc^on um ac^t auf bem großen

^atfon, tro^bem ber 9(uf6rurf) crft um je^n uub

je^nein^alb erfolgen foHte.

Diefer 2(ufbrurf) ju oerfii)iebenen ßeitpunfteu

^attc borin feinen ©runb, bci^ Seci(e, fo fc^r fic

fic^ cr^üU ^atte, für eine gufeportie bod) nidjt

auöreicfjenb gcfröftigt mar, mä^renb (St. 9(rnaub,

ein lcibenfc^aftüd)er (Steiger, auf eine Söonberung

über bie 93erge ^in nict)t gern üerjic^ten modte.

(2ü mar man benn übereingekommen, bcn 'äJ?arfcf)

in jmei (£oIonnen ju marf)en, oon bcnen bie

tJufecotonne: (2t. 5(rnaub, ber @meritu§ unb ber

^riuatgelel)rte um 5cf)n \li)v uorauö marft()ircn,

bie Sf^citerColonne: ®orbon unb (iöcifc um
gc^n ein f)ci[b U^r nari)fo(gen foHte. T^anocf>

mürbe benn aucl) uerfa^ren, unb (\U$ ber ^^uf^trupp

um eine ()abc (Stunbe öorauö mar, erfjoben fid)

bie bi§ baf)tn 3"^*"ff9C^iicbencn, um ftc^, un=

mittelbar oor bem ^(^tel, an bem .^altcp(a^',c ber
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Söagen irnb ^ferbe, beritten ju machen, ©orboti,

luenig aufrieben mit bem 39eftanbe, ben er I)icr

üorfanb/ unter^cinbette cjerabe mit einem ber

SSermiet^er, a[§ (^eci(e, ämifc^en ben ^ferben

f)in, ein ^aor (S[e[ gemaf)r mürbe, bie gan^

gute^t im (Sd)Qtten einer ^(atone ftanben. (Sic

freute fic^ fic^tüc^ biefer Söa^rne^mung, unb mit

einer i^r fonft nic^t eigenen 8eb^aftig!eit bie

SSer^onbtungen unter6red)enb/ fügte fie, mä^renb

fie nadi ber ^latane Ejingeigte: „®a finb ©fei,

^err Don. ©orbon. ®q§ ift nun einmal meine

^^offion: ©felreiten unb ^on^fo^ren. Unb mcnn

(Sie ni(^t Slnftanb ncfimen ''

,,^m ®egent^ei(, meine gnäbigfte §rau, man

fi^t beffer unb gemüt^Uc^cr unb ta§> gefürc^tete

/,oom ^ferb auf ben (Sfet !ommen/' ma§ bitb(id)

fein 50Zifelic^e§ ()aben mag, ift mir in natura nie

fc^recEtic^ gemefen/'

(Sin 33ü(f, Don bem fc^mer gu fagen mar,

üb me^r fc^mci(^e(()afte |)utb ober naioe £inber=

freube barin üor^errfcbte, belotjnte ©orbon für

feine 33ereitn}itügfeit, unb menige SD^inuten fpäter

fafeen S3eibe bereite plaubernb im (Sottet unb

trotteten, über einen S3cücfenfteg t)in, auf eine

mit uorjä^rigem (Sii^enlaub gefüllte (Bdjiudjt §u,

bie, jenfeit§ ber ^obe, gu ber auf bem ^ergrücfcn
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füf)rte. hieben i^ncn ^er ging bcv Gfetjunge,

ben (Sfcl/ auf bem (Secite faß, bann imb tronn

gu befc^teunigtcrer ©ongort antreibenb. (So irar

ein bi[bl)übfii}er/ äugteic^ §Qrtgen)öf)nter Qungc,

ber Qbit)cc^[c[nb ging unb lief, unb bem ®cfpräd)e,

ha^ ©orbüii unb ß^ecite füf)rtcn, mit ftugcm

9(uge folgte,

!Da§ Caub rofc^elte, bie ©onne fpielte burc^

ba§> ©eämeig, unb aus* bem SBolbe ^er uernn^m

man ben (£ped]t unb bann unb mann aud) ben

Ä'ufuC. 9(bcr nur (angfam uub fpärtid), unb ciU$

©orbou gu 5ä[)(en anfing, rief er nur ein einzig

9JJa[ nod).

„3ft Gucr ^arjCufuf immer fo faul?"

„O nein; 'mal fo, 'mal fo. (Boä id) if)u

fragen ?"

„5Berftc[)t fid)."

„2ßie üict ^a()rc nod)?"

Unb nun antmortcte ber ft'ufu! unb fein

Stufen moUte fein (inhc nehmen.

X)a§ fd)uf eine ((eine ^erftimmung, benn

jeber ift abcrgtäubifc^, unb um bie iBcrftinnnung

mieber [os> äu tüerben, fagte je^^t ©urbon, t)(iib

2^^ema iücd)fc[nb: „(Sfelreiten unb ''^onl^faljren!

©ie fprad)en fo g(üctftral)lenb bauon, meine
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gnäbigfte ^rnu. ©inb e§ ^inber=(Srinnerungen?

Xia§ ^on^fa^ren tö^t e§ faft üermut^en. 9l6er,

^Qrbon, tvenn irf) in meiner S^eugier öieUeic^t

inbi§!rete fragen tf)ue/'

ff^id^t inbisfret. Ue6er^ou^t tva§ ift 3)i§=

fretion? SBer itjr a tont prix (eben n)i[I, ntufe

in ben ^art§äufer=£)rben treten.''

,/!Der, ©Ott fei ^Don!, für granen nic^t

geftiftet tt)urbe.''

„^D^ut^mofeüc^ , n)ei( feine 33cgrunber !(ug

unb weife genug waren , ba§> Unmögliche nic^t

onguftreBen. 2l6er, @ie fragten mic^, 06 5tinber=

Erinnerungen? S^ein, (eiber nein. 50^eine ^inber=

tage vergingen o^ne ha§. 9(6er bonn !amen

anbre ^^age, freiließ ouc^ ^a(6e ^inbertage nod),

in benen i&) au§> ber !(einen oberf(^(efifc^en ©tabt,

barin idj geboren unb gro^ Q^äogen mar, gum

erften SOM in bie 2öe(t fa^. Xtnb in me(d)e

3Se(t! ^eben ^[JZorgen, menn id) an'§ genftcr

trat, fa^ ii^ bie ,Qungfrau' bor mir unb baneben

ben ^önd) unb ben (Siger. Unb am SIbenb bonn

bci§> 9((peng(ü^en. ^(^ oergeffe fonft Sf^amen,

aber biefe nic^t, biefe finb mir in ber ©ee(e

geb(ieben, mie bie ^tage fe(bft. @(^i3ne §imm(ifc^e,

g(ü(f(i{^e Xage,3::ageöoC( ungetrübter ©rtnnerungen,

Unb unter biefen ungetrübten Erinnerungen aud)
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(Sfelritt unb ^oiiQfa^ren. 9(c^, e§ finb [o üeinc

^inge, aber bie fteincu X^inge ge^en über bie

cjrojsen .... Unb uou tt)o[)cr ftanimt ^§re ^affiou

für bertei (iQöatcaben'?^'

,/9(u5 bem .£)ima(Q^a."

33ei bic|"cm SSortc tüaren fie aus ber (£d)[ud)t

t)erauö unb ©orbou tuollte juft abbrcdicn, um,

üben angelangt, be§ freien Umblidfö uom ^(atcau

f)er uüU 5u genießen, im felben SOlümcnt aber

iua()rnel)mcnb, ha^ ber (Sfe(jungc, gang iuie

benonmicn, i^n anftarrtc, überfam U)n ein 8ad)cn

unb er fagte: //^ungc, fcnnft X)u ben ^ima[ai)a ?''

„9J?üunt=^üereft . . . . 27,000 guß.''

„2ÖÜ liaft X)u baö Ijcr?''

„yiu, baö lernen mir."

„A la bomu" lieiiro,'* iad)tC ©orbou. „^a,

ber vrcut3ifc^e (Sd)uüneifter ^^ löcld)' er^

ftauntic^en (Siegen toirb unö ber noc^ ücr()elfen!

llnb njaö jagen (Sie baju, meine ©näbigfte?"

/,9hin 5unäd)[t nur ba§> ©ine, bafe ber ^nngc

niet)r mein aUi id)."

„8a))en (Sie'ö it)ni. ^^rcuBild)er X)riH unb

(iJebäd)tni|V^atIaft. ^c meuiger man bauon

fc^lepvt, bcftü bcffcr."

„l^a^ jagt (£t. S(rnaub aud), menn er gut

gelaunt ift. 9lbcr au foud glaubt er'ö nid)t unb
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empfinbet ein beftänbige^ (Sreöe (Eoeur ü6er qU'

ha§>, tt)o§ bie .^erren ^röceptoren, §u beren einem

mx je|t tüaüfo^rten,, an mir üerföumt §Q6en.

®t. 9(rnanb, fog' ic^, gtoubt e§ nic^t, unb ©ie
glauben e§ auc^ nirfit, ^err öon ©orbon. Qd)

^ob' e§ mü()[ bemcrft. Stile ^reufeen [inb fo

conücntionett in S3i(bung§[Qr^en, atte finb ein

!(ein ttenig tuie ber §err ^riöatgek^rte "

f/^^/' ftimmte ©orbon ju, „ba^ finb fie.

(Sie ^eifeen nic^t fämmtUc^ ©gin^arb, aber aüc

finb mel)r ober nieniger Mn§> bem ©runbe'.''

!Danac^ brac^ ha§> ©efpräc^ ah unb eift nod)

einer 2öei(e na^m e§ ®eci(e n^ieber auf. „Ob
iüir bie ^erren noc^ einloten?'' fragte fie. „1)10

©()auffee läuft l)icr mie mit bcm 8inca( gegogen

unb tod) fei)' ic^ S^icmanb.^'

^n ber %i)at, ©ecile fa^ S^iemanben unb

fonnte S'Ziemanb fe^cn, aber e§ tag nicbt an einer

ail^n großen (Entfernung gmifc^en if)r unb ber

Stoantgarbe, fonbern einfach baran, ba^ bie brei

-Ferren, benen ber 9(ufftieg hod) faurer gett)orben

mar, a(§ fie üermut()ct Ratten, ©c^attenS §o(ber

in einen rt)unbert)otten2Balbpfab eingebogen tt)aren,

ber erft fpäter mieber auf ben ^auptmeg münbcte.
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(2t. 2IrjiQub f)Qtte bie Witte ^trifc^en feinen Beiben

35c(]feitern genommen unb rechnete borouf, bie

3^e{)be ätt)i[c^en bem ,brQunfc^tt)eigi]'c^en 3f?ofe' be§

@meritu§ unb bem ,Q§fQni)"c^en SBören' be§ ^rioot»

geteerten in Üirjefter grift auSbre^en gu fe^n,

frf)o6 aber fcinerfeitö atleS, mo^ ben ©treit un:=

mittelbar [)Qtte §eroufbe[c^mören fönnen, fing

unb öorfic^tig ^inouS unb begnügte fi^ bamit,

ben ^rit)atge[ef)rten über feinen Spanien aus§u=

^o(en.

,,^rr' ic^, menn icf) annefjme, mein ()od)üer=

e^rter ^err ,9(ud bem ©runbe', ba^ ©ie

r^einifc^en ober fc^mei^erifcben UrfprungS finb

unb ä^nlic^ mie bie ,5Bom 9?Qtf)', ,2lu§ bem

3Binfel' unb ,9(uf ber 9J?aucr' cntmebcr beu

.^ötner Qicgenb ober aber ben Urfantonen ent=

ftammen?"

„Doc^ nidjt, mein ^err Oberft. ^Wein Ur-

grofeoater fam g(aubcn!?[)a(ber oui? ^oten unb

[)iefe urfvvüng(id) (^cnferomi^fi), nod) bi§ oor

Äurjem befanben firf) in ber berliner .^afenf)aibc

Xräger bicfeö ottcn STiomend. (Siner ber ©ö^ne,

mein ©rofeoater, mar homo literatus, jugleirf)

5^erfaffer einer griccf)ifrf)en ©rammatif, unb um
gan^ mit ti:n polnifii)en (Erinnerungen ju brcd)cn

über üielleic^t and) megen cine^^j bem bcutfcf)en
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£)f)re nic^t un6eben!ücf)en ^kmeneauEtangeö, Uc^

er bell ©enievoraöf^ fQÜen unb nannte fic^ ,^U6

btm ©runbc'. S)a§ einigermaßen ^nfprud)§t)otte

barin üer!enn' itf) nic^t, aber bcr ^ame ift mir

überkommen unb [o fann e§ mir perjönüc^ nur

obliegen, i^m, noc^ bem befc^eibenen SD^aße meiner

^ä^igfeiten, @^re gu mad)cu."

„©in ©treben, gu bem id) (Sie beg[iicf=

tüünfc^e.''

„T)er ^err Dberft be[d)ämen mic^ burc^ [o

niel ©Ute. ®a§ aber barf ic^ tjeute fi-^on au§=

fpred^en, bafs id) mid) jebcr^eit üor ßerf^ütterung

unb einer bamit äu[ammenE)ängenben Dber=

fläd)(i(^!cit gehütet ^aU. ßeripüttcrung ift bcr

§tuc^ unferer mobernen 93ilbung. ^d) befTeißige

mic^ ber ßoncentration unb ^alte gu bem guten

alten ©a^e ,multum nou multa'. SOtein, ©tolg ift

ber, ein ©pecialiffimuS ju fein, ein (Spott= unb 5U=

gteic^ ©tjrenname, ben mir betgulegen bem (S()ür

meiner ©egner beliebte. X)cr ^err Oberft miffen,

metc^em ©egenftaube meine ©tubicn gelten, unb c§>

finb benn auc^ eben biefe, bie mic^ neuerbingg tüieber

i^ier^er in ben ^arg unb in ber testen 2Bü(^e

uac^ bem reigenben ©ernrobe (beffen S3efud) ic^

bem §)errn Dberften em|3fo^ten t)oben möchte)

i]efül}rt ^aben, nac^ ©ernrobe, ha§> feinen S^amen
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6e!annt[id) uon einem uor^oöfanifc^en SD^avfgvafen

herleitet, bem SO^arfgrafeu ®ero.''

„X)cini"elben mutfjniQBÜd), ber brctfeig Söenben*

fürften äu 2;il"d)e (üb, um fie bann 5it)ifrf)en

33ratcn iiiib 5)e[fert a6fd)(nc()ten gu taffcn?''

„53oit eben bcmfclöen, mein ^err Oberft.

^u0 me(d)em 3^^Mrf)cnfa[l id) übrigens bitten,

inödjtc, nic^t ail^u nnd)t{)eiügc (Sd)(ü[|c gießen ju

tDüüen. 9}?nr!grQf öcro mar ein SlHnb [einer Qtit,

genau fo mie ^aü ber ©roBe, bem bie fummarifc^

cntf^anptetcn 5et)utau[enb (£ad)i"en nie 5um i'hic^»

t§ei( angerechnet «jorben finb. (Sä fmb bas^

eben bie 9)Hnner, bie ©c)d)id)te mad)cn, bie

5JJ?änner grof^en (Sti(^v ^^"^ *^t*r .^iftoric [d)reiben

über aud) nur uerftef)en miU, (}at fid) in erfter 9'ieil}e

äiöcier J)ingc gu bef(eif3igen: er mufe ^crfoncn

unb Stjatcn auö i^rer ß^it ^crauä gu begreifen

unb fid) üor ©entimatitäten ju I)ütcn miffcn/'

//®emiB/ gen^iß/" lad)te ber Oberft. „(£in=

uerftanbcn mit adcm, mobci mir nur cmig merf-

luürbig bleibt, ha'^ bie burd) 'Olatux unb 53eruf

fricbüebenbften Ceute uon ber 2öc(t aßemat für

,S?üpf=ab' finb, umf)rcnb alte Ocutc uon "lyad) an

breiüig abgcfd)(ad)totcu SScnbcnfürfteu bod) einiger^

maf^ou 9lnftüB nc()mcn. (S-sj nmji übrigen^ ein

Öefet^ in biefer Grfd)einung nioUcn, üielleic^t

Z t^. 3 tu a it t, ü)(f. :)loman( u. StootUcn. ^^
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tinffelGc, iiarf) bcm .qaii^ iiiikmittcttc '']>ci|\uicit

imnicv crft öoiieigt fiu^, ein XveiBt.q 9Jhüiüneu=

55cvniüfjcu aliS ein ilScrtnöi]cu übcvljaupt Qcltcii 511

(äffen."

Uutcv bicfcm ®ci'prni)c, biv3 fid) lucitcr

fpaiiii, fjattcit luifcvc brct g-mtube bcu '^mitt

cvrctrf)t/ iro ticv SBat^iucß luieLicv in bcii ^aupt=

tüCi] ciiiBüj; auf bcni, im fclbcit ?(iiqcnbürfc faft^

luo fic beiifcltu'u betraten, ein .^auticvcv ober

^evfoneuuutqcu, mit besn 5(nl)altineu ÜSap-^ieii

am 2öappciifi()(aije, uorubev roUtc.

,^2Öai' bnd nid)t bcv a^^fauifdie 33äv?" fragte

^t. 3(rnaub.

,/3u bienen. Hub ^luar ber ac-^fauifdic 33är-

nu einem emeritirteu '!)3oftu)ai]cn anö guter atter

3cit/ wo büv ^er^ogttjuui 5(nf)a(t nod) eine fe(6ft=

ftänbigc *iHiflueriüattuui] ()atte. Tie nuume()r

üingft meiftbietenb uerfteifiertcu Söageu laufen

nur nml) aU tauberer burd)''o Canb unb prcbigen

einen 3Sed)ic( ber X);nge/ ber mid) in meiner

(Sigcnidiaft alö SJeutfdjer beßlücft, iu meiner

<Spe5iat=(£i|]enfd)aft aia gu .sjauö ?(nf)a(t l)a(tenbcr

berliner aber cbenfo betrübt mie uertei^^t. T:c]ui

uiüriu f)at fpe5ie(l 33erliu beu Uifprung unb bie

SBur^ct feiner ^raft? CJinfad) in beut je^U I)in-

fterbenbeu 5(C'fanicvtf)uiu, bcm o? nid)t bio^i feinen.
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Söappcib^iivcH, [üuöcru in c][cid)cin ®mbc [ein

®ebcif}cu iinb [einen dhilpi ücrbanft. Hub lüie

(L)l)ut ey biefeni 3(efrtnicvt()nniy ^ri) Ijiutc fd)on

fleftcrii bic (Sfjve, niid) gegen bie qnäbige [yrou

bnvüber oue>[pied)en ^n fönnen. 2l^enn id) [age

,bnrd) 9J?it3ad)tung', fü mad)' id) ntid) in[üiueit

nod) einer evl)eblid)en iLnfdiönigniig fd idbig, iM

^tuie 9(n(ja(t einfad) eiuev geniiffen ftinnif ucu^

faden ift, bie fid) tagtäglid) in bcn tianvigftcn

xlH'vlinicuien Cnft niad)t. Uit()eilen Sie [etbft.

(i-rft Dingeftern wav c^S, bat3 id) in einem biefe

^va;]C bevül)\ enben eriiflen (^cipväd) bcv ganj

nnqnatifi^ivbaven ?(ntiuüvt begegnete: ,/i>cvfte()t

fid), 3ln()alt-'1^ef|aii. ^enn meiin mir CDeffon

nid)t (jiuten, \o l)ätten \v\x and) nid)t t)cn alten

X~ei'faiiev, niib U'enn mir ben alten T^ffauee nic^t

l)ättiii, 10 IjiiitiMi luiv aud) nid)t: ,iü leben lüir!'''

„%{)/' fagte bev Obeift, „i>i\>< maven bie 51001

iöcvliner an bev Xable b'()ote. X;evgleid)en barf

man n;d)t übel nel)nu-n. 1)ic S3eilinev finb

(£pa^inad)ev nnb gefallen fid) in irünifd)en il3c»

nici'fnngen niib (Sitaten."

„Unb treffen babei nieii"ten>3 ben ?iagel anf

ben .Slopf/' fe^te bev (S-meutnv^ l)in-^n. „^enn

S'ie mevben, utein l)od)ueiel)vtev .^evv vigiiil;avb,

boii) iiid)t allen (i-infteiii uevlanger., baf^ rniv nii^s

b'J»
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im 3citQltcr Otto üüu S3iöniQvc£y üuc^ tiod) für

Otto ben g^aulcn ober gar für Otto bcu ginner

intereffiren fotlcn?"

„2)üd), mein ^crr @meritu§. Qu hen

fd)önften ßi^^'i^C'^ bcutfd)cr ^^otion 5Q()t' ic^

Öotjoütät gegen bn§ noc^ lebenbc gürftcngefc^tcc^t

unb unttjanbetbore ^^ietät gegen bie, bic bereite

uom ©djQuplQ^ abgetreten finb/'

„(Sine g'orberung, mein [pd)uere[)rter ^err

3lu§ bem ©runbe, bic fid) teid)tcr fteHen aU2> ex-

füllen (äfet. Slnbauernbc !Xrcue gegen ha§> 9([te

«lac^t bie Sreue gegen baS ^leuc na^eju gur

UnmögUd)!eit; aber unmögtid) ober nid)t, e^3 ift

jcbenfatt^3 ein gefä§r[id)e§ (Suangelium, ba§> ©ie

ba prebigcn. T)enn ivaä 9Ubred)t bem ^ären

rcd)t ift, ift ^einrid) bem Climen billig, unb boc^

möc^t' idf Q^nen nic^t anempfcl^len, Q§rem un=

cntmegten @ntl)ufia0mu^3 für cmeritirtc ^oft»

futf(^en ((Sie felbft gerutjtcn bicfen 2lu§brud ^u

gebrauchen) öon $au§ 2lnl)alt auf bas ^au§

iSBetf übertragen gu motten. (B§> giebt eben leichte

unb fc^mere Pietäten, unb bie (entern finb ni(^t

^ebcrmannö ©ac^e, \va§> aud) faum anberö fein

!ann. Unb um fd)liefelid^ auf biefem nur attju

Reuten ©ebict au^ nod) ein SBort üou mir felber

5u fagen, fo bin id) fefter SSrounfc^meiger tro§
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einem. 2(6cr töenn ^cutc mein ^er^og ftirbt unb

morgen ,bcr ^reuß' un§> anncEtirt, fo bin icö

übermorgen toijnfcr ^reuBc. S'^iir feine ^ringipien^

reiterei, mein ^orf)t)crel)rter .f)err 'äihi bcm

©runbe. .Xa§> SBort fie fotten [offen ftn^n',

ha§> ift dlcdjt unb Orbnung, bafür bin id) bn,

baiJ ift ®emiffen§fnct)e. gür uKe^ Stnbre aber

^obcn mir bie 3Sernunft. Xreue! 3J?nn mufe bic

Sßett nehmen, mie fie liegt, unb banarf) treu fein."

„Ober untreu.

„^Df^einetmegen."

Unb babei (ärf)c(tc bcr (Smcritu§ mit über*

tegener 5D7iene.

X)cr fo üorauffd)reitenbcn (Soronne folgten

©orbon unb ßrcile.

S^arf) recf)t^3 f)in, auf Sfnnfenbnrg 5U, Ingen

meite Söiefen unb3(cferf(ärf)en, mäljrenb unmittelbar

5ur Öinfen ein 2ßalbfcl)irm uon geringer 2;icfc

ftanb, ber unfere Sieifenbcn oon ber [teil ab-

fallenbcn Xl)alfd)lurf)t unb ber unten fdjänmenben

i^^obe trennte. !Dann unb mann fam eine

Cirf)tung, unb mit ^iilfe biefer glitt bann ber

33licf nad) ber anberen ^elfenfeite l)inüber, auf

bcr ein ©emirr oon ©pi^en unb ^^adcn unb

nlSbalb ourf) ber .^ejrentanjpla^', mit feinem ^ell-
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getöcn, uon bcr (Sonne bcfdiicncncn @a[t()aiii"c

ftd)t6ar lüurbc. ^udijcr nnb ß^^i-'^fc fjnfitcn Mxd)

hQU SÖiitb unb bii5iüi[cf]cn f[ang bnö (5ff)0 ber

93öttev= unb 53üd)fcni'd)üffc uon bcr 9^oiVvinpc ()cv.

,/©§ ift büd) ein eigen ^ing um bie ^einuit/'

fugte ©orbon, ,/[ic fei loie fie fei. Cafe id) niid)

aufö 53erglcid)cn ein, [o ift bieS 5([lcö nur ©pieU

geug ber 9^itur, ha'\i neben bem ©vofecn üer=

fdiUiinbct, U)Q§ fie bvanfeen in tf}ren ernfteren

<Stunbeii fc^uf. Unb hod} gcb' id) für btefed

befd)eibene ^fotenu fei1)ci .^iinia[at)a = ^äffc f)in.

(B§> ift mit ntt bem ©vofeen branfscn, mic menn

man einen .^taifcr in -^evmelin über ben ^>apft

in "ißontifieaüBnS fief)t; man bemunbert unb ift

denonimeu, aber nio{)i mirb einem erft roieber,

nienu man feiner 9J?ntter ^anh ninnnt nnb fie

tüfet."

//(Sie fpred)cn baS' mit fo Dieter Söärme.

ßebt ^f}re 'üJ^ntter nod)? ^^aben (Sie fie mieber=

gefnnben?''

„'Dcein, fie ftarb in ben ^abren, baf3 id)

branjjcn luar. ^d) bc^bc nid)ty rceitcr mci}r alö

5iüei (2d)iüeftern. Sine mar nod) ein [)a[bc§

Sl'inb, a[§ id) X)eutfd)[anb üertiefs; aber mit ber

aubern iüud)!3 id) auf, mir f)armonirten in aCleu

(Stüden, nnb menn fid) mir meine 2Bünfd)e nur
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cinii]crninf5cii cifüttcn, fo trennen mir nnc^ nirf)t

1^)ie^clv iucini]ftcn'& nid)t luieber nuf ^afjre. ^a,

bicfe 33Qiit>e finb bori) bio feftcften nnb üöerbmiern

oücö nnbre. 2öie niandic 9facf)t, lueiin \d) in

öen geftivnten |)lmnie[ nnffa^, ()nb' icf) an 9}?uttcr

unb (£c()iücftev (]cbacf)t nub mir ein 2Bicbcrfcf)cn

oncM]cmn(t. ^^hir fjaUi ift cc^ mir in Grfüflnni]

gegant]cn."

G('cilc l'cfjrpicg. Sie mnr füu] (:ienni]^ nm
bic .^er5Üd)fcit fü(d)cr (Sprad)C 5n ucrftef)cn nnb

^n mürbii^cn, nber hod) anbcrcrfcit'5 nnd) ocnuöljnte

f^rnn gcnnt], nm fid) bnrd) ein jo betontrc^ .^eruor*

feieren ücnünnbtid)QJt(id)er (Smpfinbun.qen nnb

3tt)nr in biefcm 3(ngcnblirf niib nn ifjr er «Seite

iDcnici (]efd;mcid)eli jn fnf)(en.

„Unb luie Ijeif^t ^()re Sd)iuefter?"

„(£(ot()i(be/'

,/(i(ot()itbc/' uncber^otte fie (angfam nnb

gebe()nt, nnb ©orbon, ber Ijerouef^ören mod)te,

btt^ \[)X ber 9iame nid)t fonbertid) gefiel, fnl)r

bei^()nüi fort: „l^ci, CSlüt[)ilbe, meine gnäbigfte

^ran. (Sie mägen bcn ??amen unb finben iljn

ctUKid fd)iuer. Unb ©ie [jabcn 9?ed)t. ^d) glaube

and) nid)t, bof3 id) fQl)ig fein luürbe, mid) jeninU

in eine CS(ot[)i(be 5U uerlieben. 9tber je mcniger

ber ^Jiame für eine '^^rout ober (beliebte p(\\it,
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befto me^r für eine ©c^lücfter. (Sr f)nt ctload

^efteS, (SoübeS, ßu^crföffigeS, utib gc^t tiorf>

bte[er ©eite ^in foft noc^ über (SmUie ^tnauy.

SSietteic^t giebt e§ überhaupt nur einen 0iamcn

t)on ebenbürtiger ©oübität.''

„Unb ber tnäre?''

„^a/ Mte ©ecite. „^nt^itbe! mxUid).

man i)'öxt ha§^ ©c^lüffetbunb/'

„Unb fie^t bic (S^-ieifefammer. ^ebe§mn(/^

tüenn irf) btn S^amen SfJJat^itbe rufen ^öre, fe()'

irf) ben Cluerfacf, barin in meiner 9J?uttcr $nufc

bie 33a(fpflaumen fingen, ^n, bergteic^en ift

me^r a[§> (Bpieterei, bic 9'Zomen ^oben eine

5Bebeutung.''

,f^d) tüollte, bnß (Sie 3?erf)t Ratten, c§ h)ürbe

niic^ g(ücfü(^ machen. 9(ber n?a§ fjab' id) beifpie[i3=

n)eife öon meiner mufüaUfiten unb fogar §eing=

gefprod)enen S^^QmenSfdjnjefter? !Die $ei(ig!eit

getüife uic^t/ unb auc^ fnum bie 9}?ufif."

©0 i^laubernb, erreicf)ten fie bie ©tette, wo

ber nad^ 2(ttenbra! ob^n^eigenbe 2öeg auf ein

roeiteS (Bi§>bxud) einbog, fjinter bem bie 6i§ je^fc

üon ibnen paffirte 2Ba(bportie öon S^euem auf=

ragte, freiließ nic^t a(§ 3Ba[b mebr, fonbern nur

noi-ft at§ (Schonung, über bereu liefern unb
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.Düffeln ^intücg eine mut^mnßüc^ einen 2Bcg

einfaffenbe ^Doppelreihe raeifeftämmiger 33ir!en

fic^tBor tt)urbe. ^avt in lywnt biefer (Schonung

[agcrte, beutUcC) erfennbar, eine ©nippe f)emb=

ärm[ic()cr ober bod) in ßciniünnbJQcfen gcHeibeter

^erfoncn, oller 2öal)r[ft)einlic^feit narf) alfo ^015=

fc^läger ober 2(r6citer auf S^agelo^n. @ttt)a§

Seic^teö in hcn 33en)egungen jeborf), jnmal ttjenn

fic^ (Singelne tion i^nen erhoben, geigte balb, bn^

eö feine Xageli)l)ner fein fonnten.

„2öag finb ha^ für Ccnte ba?" fragte

®orbon ben jungen. (Sl)c biefer aber nntioorten

fonnte, njurbe brübcn ein (Eignalliorn lont, unb

im felben Slugenblicfe begann ein .^in= unb ^er=

laufen unb gleid) banoc^ ein Orbnen unb 9?id)ten.

Unb nun festen fic^ auc^ unfere ättjci 9ieifenben

in S^rab unb erfannten im 9f?äf)er!ommen ^ b([^

eö blutjunge i^eute maren, Surncr in 'Drillicl)*

anfügen, bic fid) mit bemer!enötoert^er 9'?afd)l)cit

unb ®ert)anbtl)cit in ©liebern formirten. ©anj

in ^ront ftanben bie (Spielleute: brci 5^ambour'5

unb ein .^ornift, unb al^ bie ber blufften ungö»

feite 5unäd)ft rcitenbe (Steile biö auf menigc

(Sd]ritte ^eran rt»ar, fommanbirtc ber ben £rup^

fü^rcnbc 33ürturner: ,/9(ugen linfd'' unb bann

„'pröfentirt ha^i ©eme^r." (£r felbft aber folutirtc
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mit bcm (Sd)lä(]cv, bic ©piüc 5UV Grbc fcnfcitb,

n)ä6rcnb bie bvci itnm6ouit> ben ^räfcntirmnrfd)

ferdigen, ^öcite ücrneigte fid) bnnfcnb uub

bericgcn, iinb einen 9tnqcnb(icf fpöter ritten ^cibe

(©orbon unter nitütarifdjcni ©ru^) in ben

^irfcnroci] ein, bcr fid), mie nuin ucrrnntf^et §ntte,

burd) bie ©dion nng fjnijuß nnb an mandjcn

(Stellen eine üotldnnuiene ^anbe (nibcte.

/,3BQr haS-' rci5enb/' faßte Gecite. „gugenb,

^ugcnb. Unb fo frifd] nnb g(ürfüd). Unb fü

ritterlid) nnb artig."

©orbon uidrc. „Qa, meine gnäbigfte g-rau,

ba§ ift 3)eut)'d)lanb, 3ung=2)eutfd)(anb. Unb mit

©totg unb [yvcnbe fe()e ic^ c& rt)iebcr. Srau{3en

l}at man aivd:) bergteidien, aber e§ ift bod) anber^S.

^ter gicDt fid) aflcö natürtid)er unb meniger

gnrcd)t gcmad)t; mcnigcr misc en sceue. ©ott

er{)a(t' unö unfcre ^ugenb."

llnb lüäfjrenb er nod) fü fpvad), ftreiften bie

^ir£cn5Uieige ß^eci[e§ ©efid)t, uia^3 if)n gu bem

SSorfd)[ag üeranlaBte, bod) bie ^(ä^>c 5U medjfeln.

St6er fie moUte baüon niditä (jörcn. „^v

ift bod) immer eni (Strcid)ehi, and) menn c§> me()

t^ut. llnb baju bicfe l)imm{ifc^e 8uft! 2(d), id)

fönnte ben ganjcn Slag fo reiten unb oon

^übigfeit more feine ©pur."
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(Siibfid) [)ntten fic bie Sdiuiiuiig im 3iikfoii

unb hielten iuir cincv, von einem ^(anfen;,ami

einqeiatVeii unb ()od) in &xai-> ftef)enben 2öiefe,

baviiuf md)tv fid)tbav mar, aU:-', in einiger

^ntfevnnnt], brei ^iendid) nleidi nu^3)el)enbc

^öncdien, bie tobtftill unb mie uevuninfc^en in

ber i]vellen ^032ittn(]6[onne bafngen. Äeine ©viKc

^irpte, fein Dfnud) ftieq nnf; um ben Qaun f)einm

ober (]in(] in meitem ^oi'jeu ber SBe^, nnftatt bie

SBiefe furj unb fnnpp 5U buvdifdjneiben.

„2Öie ()cifet baci?" fmi^te (^orbou.

,,Xobtenrobe/' fogtc ber i3u"9^'-

,,9hir in Orbnunj]. ilBenn c-;' uidjt fd)on

fü l)ieBe/ l"o müfst' cd fü getauft merben.

S^obtcnrobe! 2Bol)nen SO'?enfd}en l)icr? S!}?utl;=

inafj(id) ein !J;i)btenqräber?"

ßk'm, ein ^ürftcr."

Unter [üldieni öiefprädjc mnren fie bic^ an

tic (Stelle gefüminen, mo bie uinermä()utcu brei

^nncd)en ftanben. (Sine'? berfctbeu, ta^ gvö^te,

bnd etma!? uon i^ü'djiteftnr unb Ornomcut seigte,

mnr fian^ uou milbem Sßetn übermadjfen, unb

©orbon ritt f)ernn, um, fo gut e^? bie Cidjtblenbung

geftattetc, uon an^cn f)er in bie ^cnfter [)iuciu=

5ufel}en. .^einc ©arbme nun' b(\f fein 53ür()ttug,

übcrl)aupt uid)t'?/ maö auf il^euiof)ncrfd)oft f)ätte
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beuten formen, unb bocf) wax unucrfennbar, ba^

bie^ $QU§ in ber Oebe i"ef)r beiregtc Sage gc[ef)cn

l)Q6en mu§te. ^otfterbönfc sogen firf) um ^nneürte

Söänbc, bn5u (Sc^en!ti[c^ unb fd)rt)ere ©tü^(e,

raä^renb fic^ in bem ßimmer bancben, ha§^ fid),

bei nur [)a(ber Siefe, leichter überfe^en tiefe,

allerlei Wöhd ai\§> ber Qc'xt be^ (Smpire befanben,

borunter ein ^eltbraue^ 9ltla§fop^a mit brci

fc^malen (Spiegeln über ber ßc^nc.

(Eecile fa^ gteid)5eitig mit ©orbon in bte

üerblafete ^errti(f)!eit hinein unb aud) ber ^unge

fteflte fid) neugierig auf bic ß^^fp^^en.

„(Sine ^brfterei/ fogteft X)u. X)a'3 ift ober

ein Qagbj'c^lofe/'

„^a, ein ^agbid)lofe/'

„Unb öon mem?''

,/3Son unfrem -^tcr^og/'

„tommt er oft?"

„9iein. Slber ber oorige . . .
/'

,,^a/' lachte ©orbon, „ber Oorige, ber !am

oft/' Unb gu (Secile gemanbt, fu^r er fort:

ff^d) i^Cib' i^n nocb in ^ari§ gefe^en, ben guten

^crgog, alt gemorben, gefd^nürt unb gefc^minft,

unb mit 9^ingeltödd)cn, eine [äd^ertid^e ^ngur,

ebenfo ber Ciebling mie ber Spott ber $albnjelt=

!Damen. SBa^r^aftig, mer bic ©efc^ic^te biefcr
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^uobejfürftcn fdjreiben tt)iK/ mufe bei ben für[t=

liefen ^agbfc^löi'fern anfangen. Unb nun gor

bie0 l)ier/ bice ^^obtenvobe! 2)er BCofee dlaine

f)ätte mic^ in einen Sugenbpriefter oerraanbetn

fönnen. 9{6er bicfe X;urd)(äuc^ting'3 empfinben

anberö unb [agen umgefel)rt: „je me(}r Xob, je

me^r 8e6en/' (Srft bic (Strecfe mit bcm erlegten

^i(b/ unb bann 33acd)U!3, unb bann (Sroiä ber

göttliche Slnabe. ßefju gegen einö, ba^ bie^3

^^obtenrobe mit ^u hcn bcuoräugteften Sempein

beö deinen ®otte^3 ge^äljU t)at. ^^r §immü[d)en,

\üa§> mag fic^ 9tüeg in biefem 9([Ierf)ci[igften ab-

gefpielt i:iabcn an ^^reub unb Ceib! ^a, and) an

Ceib. X)enn ber Slrug get)t io lange ju 2Ba|*fer,

biö er brid)t, mobci mir übrigeniS bie ©ereniii'imi

felbft bie meitauS !leinfte Sorge mad)en. Slber

lüoö [ü üon l^^öcni^ unb Un[d)ulb mit in bie

Srüd)c gel)t/ mac^ fo gemütl)lid) mit ^ingcopfcrt

mirb in bem emigcn ä)?ülüd)btenfte . . .

."

(i^ecilc mnfterte ben ®pred)er, ber einen

^^ugenblicf in ber öauiic fd)ien^ in feiner ^^l)ilip=

pifa fürt5ufal)ren; balb aber ma()rnet)menb, baf3

er, lüie bamalij uor bai ^^urtrait*? ber i^üx\U

5lbbatiffinnen, in feinen 'ülusslaffungen um ein

t]ut 2;()cil äu loeit gegangen fei, begann er fofort

ta& 2;^cma ju medjfeln, maö iljm bic fid) rafc^



] 10 CeCilc.

ucviinbcviibc (Sccneiic jiciiilid) Icirfjt mad)te. T)cv

äöeg nänilidi, bor im baijui über ein ^^ßloicau

i)ofü()rt biUnv fciiftc jid) l)intcr 3lübtcnrobc

löieber iinb müiibctc [nilb bamid) auf eine mittet*

l)iid) nm 2Ib()an.qe üd) ()in,^te()cnbe (£l)au[]ee, neben

bev, in ber Xk\c, bie bie!?[eit'3 uon einem fünni_qen

JiMcfen(]rniibc, jcnfeitö aber üon 3Salb unb

(Sd)a!ten eingefaßte 33obe f)inf(üJ3. (Srquidenbe

.^ü()te brani] von unten f)er bis gnv ^ölie binauf,

nnb einzelne ^^nniev, bie gevftveut nnb lan[d)tg

am ^fnffe ()in Inqen, bereditigten ^u bev 9(niuif)me,

bat3 man in füv^eftev ^'^^t am ^ie(e [ein meube.

ßJorbüu n)iivbe nnumel)u fel)i- ba(b and) ber

bvei uoiaiif nunfdjirenbcn ^eiTen auudjtii], bie

qan^ äuleiNt einen 9iid)!ftcii] eini]efd)lat]en (;abcn

mujjten/ nnb anf fie (jinmeifenb, rief er feiner

©eqleitevin in beinafje frenbiqer Stnfreqnni] gu:

,fTa finb i"ie. 23cnn mir nnö in 2lrab fe^en,

(]aben mir fie nod) nur bem evften -S^^anfe/'

ß('ei(e ia() il)u bei biefen äöurteit ueruninbert

au, aber mit e.ner ^Humunbevuni], in bie fic^

etnuici nun Cvmpfinbüd)feit niifrf)te. X^as? mar

bod) naiuer al>^ naiu. (Sr .qenoü be§ inu-^ug^

ibrer (^eieüfd)aft nnb fd)ien nid)tcbiftumeniqer

bodjerfreut über bie 'JJiöqlidjCeit, im nä.iiften

^Ingeiibticfe mieber in ^)lä[y: icc; (iMuerituc^ über
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}]iu- nu bev Seite ^cy "|H-iiHUi]c(cf)vtcn [ein

511 fünnen. 9(üc ^^enuimbcruiii] unb (£'nipfinbs

ltd)fcit ndcv ucvlnv fid) rnfd) iii bcui .^ünii'cf)en

bcr ©itiiatiLm inib fid) aufvidjtciib im Sattel

fngtc fie mit bcinnf} übcrmiit()ii]ci" 53ctüiuing:

„Ell bicu, eilen mx iiiii?, !^j\:vv mn ®ovciün.

Vitc vite. SD^au ]üU bie ®e(ci]CHf)eit beim

(£d)üpfc faffen."

Unb im 2;vaOe, lüiifjieiib bcv '3i"'öc jiif) in

bell (2teii]6üncC (jing, jvni] cci bevi^ab.

(Siiic iViimite nod), unb ninii miii3te bie

3LHnniifmnvi"d)ireiiben ciiu]c()üU niib bo'5 Dorf

felbft errcid)t f)nben.

1^ i

e

V ,\ e
()

II t c e ."sl p i t cl.

5(bev C'5 univ biul) anbeio beftimmt, beim

iiiimtttelbav diu- icm Tüv|eiiij]nni]e luiivbc (i»ede,

fie bem ?3'lu|'i*e juniidift vitr, einer im Öiafe

fi^^eiibeii X'ame, ber 9.Va(erin, i]euia()r.

Ü^ivftid)/ e«? UHU" J^väiilciii 'Hofn, mitten in

ber vHrbeit uov einer Staffefci/ bie fie fid) nu'3

brei 53ol)iieiiftiin.qen mit eini]efii)(ai]enen .njüIj»

iici.qeln ^nredjt rte.iimmevt f)atte. X'ie ^-venbe ber

,^ünft(erin (\ab fid), luic bie ber beiben 3()ilij:nm*

liiii^e, ijaiig uiu;ciiid;t, imb ben ^Mnfet iii'iS (iJrnö
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lücrfenb, aber bie ^atettc immer noc^ auf bcm

Itnfen ^oumen, [prang [ie uon i§rem 9}h(erftu^[

auf unb reid)te ßecite bie frei geworbene S'tedjtc.

„Söidfommen in 5t[ten6ra! "üd), nun

cntfinn' id) mirf) '^k brei .^errcn öor

einer $0?inute erft 9^id)tig, ba§ mar ja ber

^err Oberft unb ber freunblid)e alte @mcritu§.

Unb ber !l)ritte ^a, mer mar ber ^Dritte?"

„I^er ^err ^riüotgcle[)rte/'

fßlutt, ber t)ättc feine Cangmeil unb fid)

fetbft im ^öte( 3s^"Pfi"i'5 betaffen fönnen. 2(ber

meldte g'^^eube, ©ie mieberäufe^en, meme gnäbigfte

grau. Un^ ©ie, ^crr üon ©orbon. Sld), e§

mar mir gu üiel ©taub im Xi}ak, gu uie( ©taub

unb 5U üie( ©onntagögäfte. ^eyentan^pta^ unb

^Rofetrappe finb nur mie 2^cmpel^of unb Siöoti,

33ier unb mieber 33ier. 5lber §ier ift Statur,

unb bie meife^ unb braungeffedte ^u^ ha

©e§en ©ic boc^ nur, meine gnäbigfte grau, mie

baö üebc 3Sief) baftetjt unb fic^ nic^t rüljrt. ©in

ma^re^S SOZuftermobett. Qc^ möchte fc^roören, eö

^abt ®emüt§ unb freue fic^ mit mir, ha'^ ©ie

ha finb/^

Secile, a(g bie ^Jiaterin enblic^ ft^wieg, t§at

au^ i^rerfeitS ein paar gragen unb oerfuc^te bei

ber Gelegenheit einen 33{id auf bie ©fig^e ju
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loerfen, nbcr 9'?o[a luoüte baoon ntc^t^ rtiffen,

unb fu^r fort: „Üicin, meine gnäbigfte ^^rau,

nur nic^t gteic^ tt)iebcr ^unft unb ^unftge[präd)e.

SSq§ ©ie ^crgefü^rt ^ot, §Qt einen anbern ßwecf

unb Spanien. Unb idi brauche faum banarf) 5U

fragen. S^fntürüc^/ bcr ^räceptor, bor ölte 9J?urr=

!o^f, ber 5Dlann mit ber fonoren 33QMtinmie/

©ct6ft^errfcf)er oder Slltenbroter unb babei

ÖQnbeSQUtorität in ©arf)en ber Schmerle. S^ägüc^

bin ic^ an feinem 2^ifrf) (er ()ä[t nömürf) eine

^]3enfion) unb bann fc^t er firf) gu mir unb fagt

mir ßieben^mürbigfeiten unb mill mid) fogar

aboptiren. 5(ber id) l)ab' if)m gefagt, er muffe

mid) ()eirat^en, anbern tljät' id)'§ nic^t, ic^ moQe

(5d)[üfefrau merbcn auf 33urg Siobenflein ober

furjiüeg bie Sftobenftcinerin unb ben gan5en 2;ag

über mit bem ©c^lüffelbunb raffeln/'

„Unb ©ie tt)o()nen in feiner ^enfion?"

„9knn, id) ^ic^e biefe (Seite be§ ^orfeg oor.

Qd) tt)o()ne ()ier ba^:^ britte ^auö ha, gteid)

()inter bem ©tafet."

Unb fie mieä auf ein rei^cnbeä, om 3)ürf-

cingange gclcgeneöi .^iäm3d)en, in bcffcn 5?orgarten

ein paar (Stad)c(beerfträud)er ftanben unb Tlo[)u

unb 93ürr«'' bunt burd) einanber blühten. 9ln bem

©tafet ober trorfnetcn 9le^e, mäljreub eine ©idict

an ber alten Cinbe t)ing.

X^.^ontant, &t\. diomant u. OtootOcn. 90
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„53eneiben§n)ert^/' fagte ©orbon. „9}?Qud)cm

Qtücft e§/ überall ein Qb^tl §u ftnben; unb toenn

er'g nid)t finbet, fo fd)afft er'g fic^. ^(^ glaube,

©ie gel)ören gu biefen ©lüifüi^cti."

„^d^ glaub' e§ beinal) felbft, mufe aber jcbe§

perfönlidie 3Serbienft in ber ©at^e üon mir ab=

njcifen. 2)er ^immel legt einem nic^t me^r auf,

at§ man tragen fann. Unb \d) ^ah^ bur^auS

feine (Srf)ultern für ha§> S^ragifc^e/'

Secile fc^ien üon biefem fc^er^^aft ^inge=

morfenen SSorte me^r berührt, aU fid) erm arten

tiefe, ^ebenfaü^ brad^ fie rafc^ ab unb [agtc:

„T)Ci§> ift ein grofecS Sljema. Unb menn §err

tiun ©orbon unb gräutein S^^ofa erft in'^ ^^()ito=

fü^jljiren fommcn . . .
/'

„®ann giebt ey !ein dnbe."

ßecile nicfte guftimmenb unb unter einem

Ijer^lirfjen „au revoir" raarf fie ha§> Silier l)erum

unb lenfte, bon ©orbim gefolgt, auf ben breiten

^^a^rmeg ein, in beffen ©chatten ber ^unge ^n-

iü(fgeblieben tt)ar.

„-^aben mir nod) meit bi§ gum ^räceptor?"

„9loc^ eine iBiertetftunbe/'

„®ut benn/'

Unb man fe^tc fic^ mieber in Srab,
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Söirflid), e» rutir nod) eine 5Sierte(ftunbe,

benu boö .5*1^"^/ ^^^'^ '^^^" ^^*^^ beiüüf)nte, (ac] an

ber entgegent]cfc^ten (£eitc t)on Slltenbrof. Slbcr

fo (ang ber 2Bc(] roor unb [0 rnf)e6ebürftig (iOc'xic

firf) füljlte, bennoc^ [prnd) fie fein SSort üon ^r=

niübung, iüeil boy 93ilb, ba§> bie X)oriftraBe ge-

luä^rte, fie bcftänbig intereffirte. 2'mU ijin logen

bie .f)aufer unb ^^ütten in ber nuücri[rf}eii (Sin*

füffung i^rer ©arten, nsäfjrenb narf) red)t!? ^in,

am jcnfeitigen Ufer ber SSobe, ber ^üc^iüolb an=

ftieg/ auf beffen ßid)tungen has> ^ief) loeibete.

T>a^ &dänt ber ©(öden tönte herüber unb ba^

5U)ifd)en !tang ba^3 S^aufc^en be'3 über ÄiefelgeröH

l)infd)änmenben ^(uffe^.

So ging c^ boö jDorf entlang, an ©tegen

nnb 33rüden üorbei, 6i§ enblid) ha, wo bie

(£d)(ucht fid) n)ieber rtjeitete, ber (Sfeljunge nac^

einem in 9}i?ittell)öf)e beö g-elfcnö eingebauten

^önferfümpley l)inaufmic^, baran in 9f^iefenbnd)=

ftüben auf tt)eii3em (£d)ilbe \tan^: „©aftljauö jum

^Kübenftein."

„^ier ttJü^nt ber ^räceptor."

Unb fü ^ielt man benn.

Unb n)äl)rcnb ber ^unge bie ©fei in einem

unteren ©tallvanm nnterbrad)te, ftiegcn ©orbon
90*
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unb (beeile bie ©tufen [jinon, bie ju bem „Stoben-

fteiner" ^inouf fü()rten.

* *
*

2luf ber oberften ©tufe ftmib bereite

(St. SlrtiQub unb empfing bie ©pätünge mit uieter

greunbUd)!eit/ aber boc^ ä^Ö^^^^^) ^^"^ ^^^ einem

Stnfluge üon ©pott. „Sie ^errjdjaften/' [)ob er

an, „[d)einen auf einen Söettlauf mit bem braun=

[d)n)eigifd)en 9?ofe/ begieljuiigSmeife bem a^fanifc^en

S3ären ucr^iditet gu l)aben. Qu meinem lebl}aften

53ebauern. .^m Uebrigeu ijah' id) au0 ber mir

auferlegten (Sntbe^rung ha§> 33efte gu machen ge=

fud)t unb fenne in biefem Stugenbüde nid)t nur

2l(bred)t hcn 53ären, fonbern auc^ ben SSflaxt^

grafen 2Ba(bemar fo genau, M^ ic^ feinem

9}?üüergefeilen, unb menn e§ ^afub 9?e§bütf in

^^erfon märe, ratljen möd)te, mic^ [)intcr'ö ßidit

führen 5U motten, ^reiüc^, üb ^errn üon ©orbon

an einer berartigcn SBiffenSgufuljr in gtcidjcr

Söeife gelegen gemefen märe, mufe bat)in geftettt

bleiben, — fjinfic^tlid) meiner tl)euren (S-ecile

uerbürg' id) mid) für hü§> ©egentl^eil. Unb nun

an bie®eme[)re! ß^^j^i ^»^i^t^» Ijaben au^^gereidjt,

mid) mit bem D^obenfteiner begannt gu machen

unb id) bürfte bauad), ©ie beibe bem trefflid)en

Hlten üür5ufteflcn. Unfer g^reunb ©ginljarb, be§
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©nierituö 511 gefc^rocigen, ift ^wav eben über if)n

§er unb ^at, tt)enn ic^ rec^t gebort i)ahZf öor

fünf ajJinuten ben gonjcn 9J?Qr!grafcn Otto mit

bem ^feU auf bie ©e^ne feiner 33erebtfamfeit

gelegt. 5(6er id) ^offe, ber ^fei[ fliegt fd)ün.

Unb fo benn fc^nell, e()' er gum jttjeiten 9J?o(e

fpQnnt."

Unter biefent ©eptouber ü6erfrf)ritten äße

X)rei bie ©rf)tt)eUe be§ ®nft()aufe§ unb traten,

narf) ^offirung einiger tüinfeüger unb äiemüc^

oerräuc^erter (Stuben, auf einen 1)0(6 öernnbn^

brtlb ba(!onortigen 93orbau ()inQU§, beffcn tt)cit*

üürfpringenbe'3 (Sd)u^bnrf) in 5^-ont auf brei §0(5=

Pfeilern rul)tc. i^Zarf) bcr 9f?ücffcite l)in aber lag

baffelbc (Sd)u^bnrl) auf einer inbigoblouen Söanb,

an ber entlang ein großer, immer mit ©fftg unb

Oel unb leiber aud) mit ^Woftridibürfjfen befe^ter

e^tifd) ftanb. ^n ?0?itte beffclben erblicfte man

@gin()arb unb ben ©meritud in allerlcbl)aftcftem

®efpräd)e mit einem ^Dritten, meld)er !l)ritte

SRicmanb anberS al§ ber (Sd)lofel)err aller bicfer

X)ominien fein fonntc: ber ^räceptor SfJobcnftein.

Unb fo mar e§ benn aud).

„(Urlauben (£ie mir, mein l)od)ücre{)rter ^crr

^räccptor, ^{-jncn meine i^vcixi üorjuftellcn. Unb

l)ier .^errn üon ÖJorbon. "Die XagcSaufgabe
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93eibcr Vüar außciifdieinüd), ba§> Unauevcic^eubc

cnunUeriftifc^er Seiftung^fä^ti^feit auf'ö dlcn^ gu

berocifen unb bancbeti bie ©uperiorität ber atten

!Der ^räceptor f)Qttc ftc^ öon feinem ©tuf)(

erhoben unb ^ieß (SecUe n)ifl!ommen, eine giueitc

iBcr6eui]ung j^dt ©orbon. @r ftü^te fi(^, qK' bie

ßeit über, auf ein Söeic^felro^r mit (Stfenbeingriff

unb []ab, n^3 er fid) Qk'xdj bonndi miebcr nn bcn

d^tifd) lehnte, {ba§> (SteCien tt)urb' it}m fd)iüer),

eine bequeme ®e[egenf)eit, i^n in fetner ganzen

©rfc^cinung gu muftern. @r !onntc füg[iri) nl§

ber 2^t)pu§ einee knorrigen ^iieberfac^fcn, ctne§

in @id)cn(}otä gefd}ni^tcn 2öcftpE)a(cn gelten unb

t)ernn^m benn oud) nid)t§ lieber, a[§> „bn^ er

einen 2Bntbed'-Slü|.if f)ahd^. SBirEid) liefe fid) oon

einer folc^er 2(cl)nlic^feit fpred^en. @in g^nll,

ben er üor Qoljr unb Sog getrau, mochte, ha^

er feitbcm eineS ©todeS beburfte, fonft aber

mar er berl)ältnifemenig jung geblieben unb gli(^,

in ber ^üUe feinet fraufen t^aare§, barin fic^

nur menig ®rau mifc^te, mel)r einem ^^ünfgiger

al§> einem Ijoljen ©ic'bgiger, ber er bod) mar.

(Sein 33efte§ aber mar fein Organ, unb man be=

griff ööHig, ha'^ er mit biefer feiner (Stimme

uierjig ^a^re lang bie §Iltenbra!er ^ufammcnge-
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t)Q(ten unb i^nen burd) ©giftet* unb ^i6e(üov=

(efung üon ber ^anjel ^er ben ^rebtger crfe^Jt

^Qtte.

ß('ci(e fünfte ficf) [ofort angezogen burc^

feine ^er[önlic^!eit unb fprac^ i§ni unbefangen

unb üeben^roürbig auS, tt)ie fef)r fie fic^ freue,

feine 33efQnntfrf)Qft gu machen. !Der ^err

(Emeritus, in bem er einen mormen 3Seref)rer

^obe, Ijabc fe^r öie( ©d^öne^^ öon i^m erjä^lt,

t)on i^m, öon Slttenbro! unb üon ben ©c^merten,

unb fie fe§e tt)ot)(/ bo^ er nic^t guoiet gefogt ^abc.

'Denn Slttenbro! fei reigenb unb hjaS bie @c^mer(cn

ongcfje . . .
/'

(So tt)ürben biefe (unterbrad^ §ier ber ^rä=

ceptor) hinter i^rcr 9?cpntQtion nii^t jurücfbleiben

unb bie gnäbige ^rau gert)i^ jufrieben ftelTen.

X'ie gnäbige ^^rou möge nur beftimmen, um rtjeld^e

(2tunbe fie ha§> X)iner ^u nehmen münfdje. X)Qä

Äüd)enbepartcnient fei natürlid) ©Qd)c feiner

grau, lüenn er fic^ ober tro^ nöebcm mit einem

3?orfd)lQg einmifc^en bürfe, fo möd)t' er empfet)(en:

erft bie ©djincrlcn unb bann einen 9?ef)rüdcn

auiü bem 9((tcnbrafer j^orft. ^enn bie ©dimerlen

allein träten eö nic^t unb gehörten ju tcn ®e-

ric^ten, an bcnen man fid) I)ungrig äfee.

(iöcitc tuar cinucrftanben, unb nad)bem man
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noc^ bie ^^rou ^röceptorin unb beren Sürf)ter,

eine junge görfter^frou, gu 9f?at§e gegogen, tt)urbe

feftgeftedt, ba^ um fünf U^r gegeffen n^erben

foße. S^atürlic^ auf ber 33erQnba. ®ie noc^

bQ^npifdienüegenben 5tt)et (Stunben ober foHe

Qeber ju freier Verfügung ^aben, entnjeber gu

^romenaben an ber S3obe ^in, ober aber gu S^^u^e

unb ©d^taf.

^a, Üiu^e, banac^ üertnngte ßecile, bie fid)

benn auc^ unt)ern)eilt in eine nac^ einem ©orteten

^inouSgetegene ^interftube gurücfgog, mo bie

genfter aufftanben unb bie !(einen gelben ©arbinen

im Cuftguge tt)e§ten. Qn 9^ä§e be§ einen

genfterg ftanb ein bequemet Seberfo^^a, barauf

bie total @rfc^ö|3fte fic^ ftrecfte, tt)ä§renb bie

junge, nur gu S9efuc^ unb 9(u§^ü[fe bei btn

@(tern anmefenbe görfter^frau fie mit einem

leichten (Sommermantet gubecfte.

/,©oIl ic^ bie genfler fdiliefeen, gnäbige

grau?''

„S^ein. e§ ift gut fo, mie'S ift. (Sine fo

fc^öne 8uft unb boc^ fein Qvlq. Slber menn ©ie

mir eine greube mad)en moHen, fo nc()mcn @ie

fic^ einen ©tu^t unb fe^en fid^ gu mir. ^d)
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fann borf) nic^t fc^tofen unb §Q6e nur boS 93e=

bürfnife tntc^ gu ru^en.'^

„5trf), ba§ fenn' icf).''

„(2ie? 2öie boö? ©ie finb nocf) fo juni]

unb fe^en fo blü^enb qu§, unb ^^re Singen

lachen fo frifc^ unb gtücfüd). ©ie fjoben qmi%

einen guten SSflann. dlid^t \va\)X?"

„^a, ben ^q6' \d)."

„Unb Äinber?''

„'äüdj bie. Unb bie finb mein befonbre§

®[ücf. 2(6er in brei ^o^ren brei, ha^ ift bod)

öiet, unb wenn boS gttjeite geboren ujirb, e^' ba^

erfte nod) laufen fann, unb tt)enn bann ^ranf^eit

!omint unb man hax Xag über om ."perb unb in

bcr 9^acf)t an ber 2öiege fte^t unb ottc lieber

burcl)fingt, unb ba^ Jlleine borf) nic^t frf)lafen

ttjitl unb einem bann bie 2tugcn 5ufotIen unb

man fie mit aller ©eroalt roieber oufreifeen mufe,

— orf), meine gnäbigfte grau, roenn folrfjeXage

fommen, ba lernt mon boc^ erfennen, roa§ 9?u§c

Reifet unb baö SBebürfnifs banac^. Unb ba bilft

feine ^ugenb unb feine ®efunbl)eit. Unb bei all

meinem ©liicf t)ab' irf) oft bitterlirf) geroeint."

^n biefcm Slugenblicf ^övte man oon braufsen

eine Äinberftimme.

„^Q ruft eines?''
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„dlein, meine gnöbigfte ^rnu, meine Stinber

ftnb nic^t ^ier. !5)ie finb im Söotb brausen,

beim ^oter, unb bie ättefte, bie je^t fieben ift,

t)a§> ^ei^t fie mirb n^t ju 9J?i^QeU, bie mu^

[c^on bie Heine 9}?utter [ein unb bie Beiben

onbern in Orbnung Rotten. 2)enn bie Tla^h

^Qt in ber Mc^e gu t[)un unb mit 3Sie§ im

^Stalle. ®a mufe benn eben atleS mit anfaffen.

Unb bie gnöbige ^rou fottten ta§> .^inb fe^en,

mie fte fic^ in 9?e[peft gu fe^en mei^, JQ, fie ge=

^ord^en i^r beffer a(§ mir, benn bie St'inber

untereinanber befinnen fi(^ nic^t lang, ob ein

^lap§> pa^t ober nir^t. Unb mein Tlann fogt

oft: /©ie§/ grou, bie 2^rube oerfte§t e§ beffer

aU ®u; fo mufet ®u'§ machen. ®u bift ju

gut/''

„Unb baS trifft aud) mo^t gu?"

„9^un, böf bin id) gerabe nic^t. Slber rt)er

miti fogen, boß er gu gut fei? Söenn man fo

gut ift, mie man nur irgenb fein fonn, ift man

noc^ immer nirf)t gut genug. 5lm menigften

gegen bie %xmm. 2ld), meine gnöbigfte t^rau,

ba§ lernt man im 2öa(b. 2Benn man bie 9'^ott)

ber 9}?enfc^en fef)en miß, bann mufe man im

2Ba(be leben unb ha§ arme SSo(£ fe^en, ba§ fid)

ein biSc^en 9f?eifig pfammcn fud)t, unb immer
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no(^ in ^(ngft ift, boß fie \va§> mitnehmen, mag

fie nic^t mitne(}men bürfen. 9l6er ic^ i)ahc

meinem Wann and) gefagt: %i)n\ ma§ Du
mufet; ober menn'S [ein fann, brücf' ein Stug'

5U, benn bie 5)iotf) ift groß. Unb mcr ben

Sinnen ein 8eib t^ut, ober ftrenger ift qU nöt^ig,

ber ift tt)ie ber O'^eid^e, ber nic^t in'g ^immc(reid)

fommt/'

(£('Ci(c na[)m bie ^ätibc ber jungen ^rau.

„3^r lieber 3J?ann mirb mo^C [o fein, mie ©ie

felber finb. 9}?ir ift nic^t bong um i^n. 3tber

.wenn er oucl) anberö märe, (Sie merben i^n fc^on

befefjren unb für feine ©eele forgen, nnb er

toirb ba§> .f)imme[reid) ^oben, mie ©ie felbft,

beffen bin ic^ firfjer. ^n einer guten Qi)e muf;

fid) otlc^ Qugg(eicl)en unb balanciren, unb ber

eine ()itft bcm anbern ()erauö."

„Ober reifet if)n auri) mit binein," [acbte

bie junge ^ron.

,/3[>icüeid)t, uieüeic^t 9(ber ic^ benfe, bie

®nnbe rcd)net mef)r unfere ®utt()at nn alö unfcrc

(Sd)ulb."

(£('ci(e moüte nnr rul)n, ober jule^t mar

fie bürf) eingev(Qubert morben; ein \faax ^fouen^

tauben flogen auf^3 ^enfterfim^3 unb bie junge
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grau g'övfterin öerlie^ teife ba§ ßimmer, um

auf bie ^eranba, tuo nur no(^ ©t. Strnaub unb

ber ^rQce:ptor öerblieben ttjoren, §urü(f5ufe§reii

unb ^ier 3J?ttt§ei(ung gu marf)en, bofe bie gnöbige

g^rau [rf)tafe.

„X)a§ ift gut/' fagte ©t. 5(rnQub, „tc^ jat),

bofe fte ber 9?u^e beburfte. 9^un a6er, mein

^err ^räce|3tor/ muffen @ie midj mit i^rem

gangen ©emefe befonnt machen, ^c^ ftnb' eö

nur in ber Orbnung, ha'^ mon im ^ubtifum

überall öon Q§rem /©c^(o^ 9ffobenftein' fprid^t,

benn mirüic^, Q^r ®aft§au§ ^ängt mie eine

33urg am Reifen. Qft e§ ©ranit?"

„^orp^tjr, §err Dberft."

„X)efto beffer, ober menigften^ um eine

©tufe üorne^mer. Slber üorne^mer ober nid^t,

ic^ mufe ba§> alleS fe^en, immer oorauSgefc^t,

bafe Q^nen Q^r ^u^ ein Um^erfteigen geftattet/'

„O getoife, mein $err Oberft, menn @ie nur

®ebu[b mit einem atten ^noaltben ^aben motten,

ber ein ettoaS tangfome^ Sempo ^at unb immer

nur einen (Schritt mod^t, menn onbere brei

machen."

,/®an§ nac^ Q^rer 39equemüc^!eit. Qd)

merbe ©ie bod) ni^t um etma^ bitten unb

^^nen gum ®on! für bie ©emö^r nud) noc^ baö
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!£eiupo uorfc^reiben motten. 1)0^ löäre bod) ein

gut Zi)nl gu oicf. S(6er nun fagen ©ie mir

guDörberft, wag bebeutet ha^ 2enipelct)en, boß ic^

bo fe()c? ^ier, gleich ün!ö, auf ber oberftcn

//I)aö ift mein (Sd)mucfflü(f, mein 33e{uebere,

luo()in id) ©ie gerabc führen möchte. X)a tritt

ber ^orpl)t)r am reinften [)erau!§, unb 2((tenbraf

liegt um 5U ^üßcn. Urlauben ber ^err SDberft,

bofe id) bie Xcte nc[)me/'

33ei biefen SBorlen erfjob er [ic^ unb fc^ritt,

fic^ auf fein 2ßeid)felrüf)r ftü^enb, auf einen in

ben ^e[§> gef^auenen ßicfäacflüeg 5U, ber nat^ bem

2(u§fid)tötcmpc(d)en Ijinauffü^rte. ©t. 2(rnaub

folgte, fd)iüieg inbefj, loeit er iüal)r5unel)men

glaubte, ha^ bem alten ^errn nid)t 6lo§ tia§>

(Steigen, fonbcrn audj haä Sltl^men fdiiuer

iDurbe.

9^un aber mar mau oben unb fal) in bie

ßonbfc^aft l)inaugJ. 2Baö in ber f^erne bämmerte,

toar mc^r ober meniger intercffeloS, befto frcunb»

lieber aber mirEte ha^ i^nen unmittelbar ju

^ü^cn liegenbe 33ilb: erft bai!> Ö5aftl)aus(, ha^

mit feinem X)äd)crgeu)irr mirtlid) an eine mittel^

alterlidjc ,33urg jRobenftein' erinnerte, bann

meiter unten ber glwB/ über ben linfö abwärt!?
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ein [d)(Qn6er 33rüifen[teg/ rechts nuftuävtö ober

eine ölte ©teinbrücfe fütjrte.

„53eneiben§tt)ert^er, <Bie/' fagte bcr Dberft.

//.^önig Sßoit^lxateS» auf feine» ÜDac^e^ ßinnen.

Unb ^üffenttid) jagen ©ie mit tt}m: /(öefte^e, bofe

ii-f) glücfüd) bin/ ^ft e§ nid)t [o?''

®er ^räceptor hjiegte ben ^opf ^in unb

()er unb fd)n)ieg, bi§ er nod^ einer !(einen SBeite

fogte: „9^un ja, mein ^err Dberft/'

ßlun ja! 2Ba§ §ei^t ba§>? Söarum nic^t

b(o§ ja? 2Ba§ fe^tt? (Sin 'jSihmn mie ©ie,

SiebUng fünf 9D'?ei[en in ber ^funbe, gehalten üon

ber ©emeinbe, gefc^ät^t öon ber SSe^örbe, —
mie n^entge bürfen fic^ beffcn rühmen ! Unb mcnn

bann ha§> Jubiläum fommt . . .
/'

„T)a§> f'ommt nid)t/'

„Söornm nii^f?"

„3Sei[ id) ben S)ienft quittirt i]ahe."

„2Bie ha^? ^ber freiüd) ^arbon

id) entfinne mic^, §§r ^reunb unb SSere^rer, ber

.f)err @meritu§, ^at un§ fc^on in Xi)ak baoon

er^ä^tt unb aud) ben ©runb genannt, ber (^ie

beftinmite. ®ett)iffen§=33eben!en/ um nid^t 5U

fagen ©emiffenSbiffe."

X)er Sitte lächelte. „dlm\ ja, ©emiffen^biffc,

ha^ auc^, aber ba§: aüe^, offen gcftonben, blieb
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bod) b[o§> bie f(einerc .^älfte. T)ie ^Qu)jt[ac^e

rt)ar, ic^ tüoüte bem (£f)rcntog entgegen, bemfetben

@f)rentag, be[[en ber ^crr Oberft eben ertnä^nte."

„Dem Qubitäuni? aber roc^fjatb?^'

„2Bci( trf) ber fogenannteu ,3(u§äeicbnung'

entgegen raoKte/'

„5(u§ ©ejcfieiben^eit?^'

„9JeiTi, au§ Dün!e[/'

„3tiu^ T)üntel? ^cf) bitte (Sic, lucr gefit

einer Slu^äcidjuung au§ bem Söege?"

„Die SBcnigften. Unb idi and) md)t. Stber 2tu§=

gcic^nung unb 2Iu^5cir^uung ift ein Untcr)d)ieb. ©in

jcber freut fid) feinee Co^ne^. ©eiüiß, gett)i^. 2(ber

menn ber 8ü()n Heiner auiäfaüt, q[ö man \i)n oer=

bient ()nt über menigfteuö üerbient ju l)aben glaubt,

bann freut er nic^t me^r, bann fränft er. Unb

baö tüor meine Sage. Tlc\n tnüßte mir em

33änbd)en geben an meinem ^ubifänmetage.

9iun gut, aud) ein 33cinbd)en fann etmai3 fein;

aber hc[§>, ha^ meiner ^arrte, mar mir tod) jn

menig unb fo mac^t' tc^ furjen ^U'ojefe unb bin

ü()ne ^nbitiinm, aber ©ott fei Dan! aud) of)ne

Slränfnng unb 9(erger anö bem Dienfte gefd)ieben.

^d) meifj motjt, baJ3 man nie red)t m\]i, mvS

nuui mertt) ift, aber id) meife ouc^, bafe eö bie

aj?cnfd)en in ber Siegel nad) meniger miffen.
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Unb \janhdt e§ M) gor um ein onne§ !Dorf=

fd)utmetfter[etn, nun fo ge^t olleS nac^ 9f?u6rit

unb (Schablone, xvomd) \d) m\df nid)t beljonbctn

loffen loottte. SSon S^iemnnbem, auc^ nic^t Don

löo^(tt)ottenben 53orge[e^teu. Unb bo §ob' ic^

bemiffionirt unb beut Slffen meiner ©itetteit fein

3u(fer6rot gegeben."

,/33rauo/ [agte ber Oberft unb reichte bem

^(ten beibe $änbe. „©id) ein ©enüge t§un, ift

bie befte !3)cforation. Qm legten ift man immer

nur auf fic^ unb fein eigen ^emufetfein ange^

tüiefen, unb ma§ onbre uerfäumen, muffen mir

für uns felber t^un. S)a§ Reifet nid)t, fic^ über=

fjeben, hci§> Reifet bto^ bie 9?ec^nung in 9?id)tig£eit

bringen, unb nun ergäfjten ©ie mir üon bem

^orp^^r [)ier. Qd) bockte, ber ^or^ möre

©ranit. Slber e^^ ift auc^ in ber Statur fo:

mitten üu§> bem allgemeinen ®ranit mäc^ft 'mal

ein <2tü(f ^orp^^r ^erau^. ®a (jeifet e^ bann,

löo^er !ommt er? Slber c^$ ift eine nu^fü|e

grage. @r ift eben ba."

*

@o ptauberten fie toeiter, unb a[^ fie, bei

fortgefe^tem ©efpräd) über Slltenbrof unb bie

Stttenbrater, enblid) beu ßi^f^ocf^oeg mieber ab*

U)ärtg ftiegen, bemerkten fie ©orbon unb bie
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beiben ätteren .^eiTen, bie üon einem !j)orf=

fpagiergange §eim!e^renb, eben auS ber %i}aU

fc^tuc^t noc^ 33urtj OJobenftein ^innuffCcttcrtcn.

^n i^rer Witte dtoia. Xiiefe begrüßte je^t ber

if)r big in ^ront beö ,^ou[e^ entgegenge^enbc

<Bt. 2(rnQub unter g(eirf)5eitigen fc^er^fjaften

S3ortt)ürten über i^re gofjnenfturfjt auö ^6te[

^e^npfunb, unb q[§ man abermnt^ eine 9J?inute

fpöter gemeinfc^aftü^ auf bie 53eranba trat, fa^

man, ttiic [c^on bie ^Vorbereitungen ^um 3J?ittag^?-

ma^[ getroffen unb Sifd) unb ©tüf)(e, ber befferen

^u§)id)t [)n[ber, biö l)art an bie ^otjpfeiter uor^^

gerücft luarcn. 2Beifee§ ßinnen !am unb ötumen,

jule^t auc^ (£('cile, noc^ angeröt^et üoni ©c^Iaf,

unb e[)c lucitcre je^n '3?2inutcn um maren, l)atte

jcber feinen ^latj beim 9}?a()(, an bem tf)ei(5u=

nehmen ber ^räceptor nad) einigem ßöQci^» ei»=

gcmiUigt [)otte. (Bx fafe jtoifd^en bcn beiben

S)amen unb jeigte burd) '^rtigfeit unb guten

Junior, baf) er in feiner ^ugenb eine gute

©djute burd)geuuid)t l)aben nuifjte. ßc'cile roar

cnt5üdt unb flüfterte 9?ofo 5U: „tout a fait

comnie 11 lautl"

Unb fü mar aiid) ba^ 9J?of)[, ba^i fid) gleid)

mit einer tleineu Uebcrrafd)ung einleitete. X)ie

?^rau ^]>riiccvtüriu Ijatte nämlid), über bie uer»

11?. Jontan«, Qkf. OTomane u. 9lclxIUn. 91



130 Cecilc.

cin6orten ©änge ^iniutS, audj norf) für ein (B^ixa

(Sorge getrogen, für eine ^erbelfuppe, §infic^tüd)

beren i^r §QUöfja(t ein Sf^enonnne f^atte.

„Slrf), Uexbd/' fagte ber Oberft, a(g ber

X^ecfet abgenommen mürbe. „Söenii (Sie mußten,

meine (iebe ^rou ^röceptorin, mie Sie'§ bnniit

getroffen ^oben! SöenigftenS für mif^. SJJeine

gange Qugenb fteigt babet mieber üor mir auf,

Uile Witttüod), fo (ang' c§> Werbet gob, gab cS>

and) ^erbelfuppc, ha§> mar mie Slmen in ber

Stird^e, Werbet unb bann 9?ei3 unb (SouciSc^en.

^c^ benfe, ha^ e^ mir ^eutc fo fc^meifen fott

mie bomat§ .... 5lber ma§ trinken mir? (£('Ctle,

g^räulein D^ofa, ma§ fott e§ fein? ^cf) ge{)e b'hS

an bie ©renge beö S)^öglirf)en . . . J^

//Sllfo fo meit mein SBeinfeüer reid)t/ iad)te

Der ^räceptor. „2(ber mein ^err Dberft, ber

reicht nicf)t meit. ©in £var6acf)ei> ein 3^'^tiiiger.

•i)J?ofe(/ Dir W id), iOcofel, Dir ftcrb' id).

UebrigenS baS' ^efte, may ic^ ^abe . . .

."

//9cein, nein/' unterbrad) ßecite. „S^idit

SSein, nichts f^rembc'3. 33rauufd)meiger 8onbe3=

gobröu. 9lid)t ma^r, .^err üon ©orbon?''

,,Unbebingt/' fagte biefer. //33ei fo(d)cn ©e=

Icgen^citen mu^ aUe§ eine Öofalfarbe i)ab^n..

xHlfo fagen mir 33raunfc^meiger äJZumme/'



Cccilc. 131

So f(£)cr5tc man iDeiter, 6i§ mau fcf)[tc^nd),

auf bc§ ^^röceptore 33ovirf}(Q(], ficf) für ein ein*

fnd)eö iötniifenburöcr 33ier entfd)ieb/ ha§> benn

nurf) in X)ed'e[h'üc]eit aufgetragen rourbc, jcbcr

.^tug mit einer biancn 6Jtafur=^nfd)rift. X)er

Obevft ia§> bic feine, „^er 3!Jieifter ()at einen

X)oppclfinn/ .^od) febe bic junge ^^-rou

yj?eifterin . . .
." @i, ei, mein fein'§ ^ung=®efeü,

lüü mitt ha§ ()inauö'? '^a^ ^crfönimüdic ^aflaben=

Xöd)ter[ein bleibt un§ biesmat überrafc^üd^crraeife

uorentf)a(ten unb bie ^rou 9J?eifterin mu^ bafür

auöf)clfcn. ©in ©lud, ha^ fic jung ift/^

^n biefem Slugenbtide tarnen bie Sdjmerfeu

ouf einer mit (Sitronenfd)eibcn bunt garnirten

(2c^üffc(, unb ba 9iiemanb, mit 9Iu!ona()me beö

CSmerituö unb fetbftoerftänbüd) and) bes^ '»^röce^tor^?,

mit beul biffi^den (^crid)te 93efd)eib mu^te, fo (iejj

man bie S3eiben anfangen un\) erging fid), a(§

man giendid) l)orfid)tig ^u folgen begann, in tf)ci(§

ld)meid)c(()aften, t[)ei('^ befpeftirüc^en 3Serg(oid)en.

Worbüu fprad) uüu «Whito halt", moran if)n bic

(Sc^merteu erinnern foUten, iüä()renb if)ncn bcr

Oberft cinfad) eine 9J2ittelftedung 5U)ifii)en ^'jflci

unb Spree-'f^tint amuieci, aücvbingS im 2;one

ber (Snt|d)ulbiguug fjuigufe^eub: «honny soit qui

mal y peuso." 9iüfa brang aber auf Oüdfonnuenc
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9?eoocii-ung, ha fie fic^ bie ^ocfie ber Sdjnicrte

iiid)t rauben (äffen iDotte, biefe§ ()errUd)ften nfler

gifc^e, ben 5U Befingen fie feinen 5lugenbli(f

Slnftanb nehmen tt)ürbe, tüenn i^r bie fd)nöbe

X(}icrmQlerei gu ßuttiuirunc} ber fnngtidjen

©^tüefterfunft 3^^^^ getaffen Ijätte. 3X6cr ber

^err @meritu§ luerbe geraife für fie eintreten.

2(IIe ©eiftüd^en tt)Qrcn befonntermofeen ()ciniUc^e

^id)ter, n)Q§ audi fcium anber§ fein Bnne.

!Dcnn n)er aUfonntagtid) unter einem ^an^cU

bedc( mit ber ^eiligengeift=Snube fte()e, für ben

muffe Quc^ bicfjterifd) not^mcnbig etmoS ab-

fallen.

„Qa, ber (Smerituö/ riefen alle. „Sieb

ober 2^oaft. ©r mag mähten, aber SScrfc.^'

/,©ut. ^d) bin e§ gufrieben/' fagte ber

2({tc. „'^odf jeber nac^ feinen Prüften, lieber

hen ßeberreim bin ic^ nie §inauggefommen. Unb

mciC alle Söclt einen Öeberreim machen fann,

aud) gräutein ^ofa, trol^ ber oon ibr abgegebenen

©rftärungen, fo mufe eö einfach reif^um ge^en.

2)0^ ift SSebingung/'

„(£inüerftanben/' fagte dlo']a. „9^ur mufe

e§ ftreng angefaßt merben, bci§> ift meine 93e=

bingung, unb mer einen fatfdjen 9?eim mac^t

ober ein 2öort gebraucht, hci^ garnid)t cj:iftirt,
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ber muß ©träfe goljlen ober mit onberen SBorteii

ein ^ffin^ geben."

„Unb mit Sluelöfung/' fetzte ber ^riüatge=

lehrte bünjelnb ^ingu, ber, mie bie meiften ^e-

banten, etraaö öon einem i^aun [)atte.

„2)?it 2(u§lö[ung q([o/' n)ieberf)o(te ©t. Slrnoub.

„5t6er öorfjer Inffen mir bie ©c^üffct nod) einmal

^erum geben. Ta§> giebt un^ bann bie ^ö^ere

äßei^e. 9^hin, ^err (£meritu§, coinmen^ons."

Unb ber ©meritne, roä()renb er üou ber

©c()ü[[e[ na^m, recitirte tangfam nnb bcbäc^tig

cor i'id) ()in:

,/v'lm 93acf]e [tc^n 93cr0i{jnuinnic^t unb brübcn fte^t btc

%aimxid)en blxi^t, mie «Silbcrfc^ein, be§ ©nd)cg Sinb, btc

<Bd)mcxk.''

„&ntf gut/' fagte dtoia, „9^uu aber ber

^err Dberft."

Unb biefer, otjne jebeiS 39efinnen, begann

fofort:

„'üjaö joU'n mir Sllonb, 95Ici unb ^cd)t unb onbrc große

Sfcrlc,

Öorcdc, ja baö ift mir rcdjt unb boppclt recf)t bie

«Schmerle."

/,33or5Üglic(), üorjügücf). äWein (Kompliment/

^err Dbcrft. X)er (Smcritnd ift gcfiiitagen. 9lrf)

ba-:^ emig fiegrcicl)e 9Wilitär, fiegreid) auf jcbem
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©cbictc. '^n ncucfter ßeit auä) ((eiber) auf bem

ber SJJaterci. 1)od} ba§> finb trüBe S3ctrQd^tungen,

gu trübe für biefc fjeitere ©timbe. g^a[}ren mx
ai\o fort, ^crr oon ©orbon, (affeii ©ie ferjen,

ioa§ (Sie brausen in '>)3erfieii gelernt ^aben. X)ic

^oefie folt ja bo 5U ^aufe fein. Qft e^3 nic^t

fo? 2öie §iej3 er bodj? 2(f), ja, girbufi. 9^un

dfo/'

©orbon, ber eine fc^erg^ofte g^e^bc gu ))X0'

üociren niünfdite, na()tti o()ne lt)eitere§ „Clnerten^'

a[§> 9f?einin)ort unb liefe fic^, qI§ bie§ fclbftuer^

ftänblid) beanftanbet luurbe, gu 33efJQu|3tungen

(jinreifeen, bercn öufecrfte ^rograürbigfeit nocl)

über bie feinet 9?einie§ Ijinauöging.

„@§ giebt feine dnerlen/' entfcl)ieb dlo\a.

,/2öa§ ^nculpat meint, menn er. überl}nupt etniag

gemeint Ijat, finb £lnirle. ^ie gicbt e§>. .f)err

öon @orbon ein ^fnnb. Unb nun ©ie, §err

(lginf)nrb. Qd) bitte (Sic, (Sie bei bicfcm 5Bor=

nomcn, id] nii3c^te faft fagen im Flomen ber

^oefie, nennen §u bürfen."

(Sginl)aTb begann, n)äl)renb er üor fid} l}in=

ftarrte, feine 33rillengläfcr gu pu^en. Slbcr mit

einem ^lah lag etmaö ßenc^tenbeS um feine

(Stirn unb er fagte mit einem Slnflugc uon

l)iftorifd)er Sßürbe:
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/,®cr ftcinfte gürft im bcutfc^cn ffidd}, bad \vax bcr ginft

l)on SBcrlc,

5)cr ftcinfte gifc^ in SBac^ unb Xtid), ift immer norf) bte

!Sd)mcrIc.''

dlo]a beftritt füfort trieber, baß c§ einen

f^ürften uon 2Scr(e gegeben f)nbe, rcobei (Sectio

fefunbirte. (£t. 9(rnttub aber trat nid)t nur für

ben ^riöatgc(e[)rten ein, fonbern fet^c [ognr mit

\)ie[er ^eierücl)feit l^in5U, boß er fic^ einer 'SRc^:^^

aüionce 5iöi[(^en einem 2öer[c'|d)en dürften «nb

einer nn()a(ti[rf)en ^rinjeffin entfinnc. ^Darauf

brocf) er ab unb mnnbte fid) nn 9to)'a: „S'iun

aber ©ie, meine ©näbigftc."

!Diefe uerneigte fid) läd)e(nb unb [agtc bann:

,f^d) finbe, bie Ferren [)aben fid)'^3 fc^mer ge-

mnd^t, um mir eS kid)t 5U mndjen. 9(n bem

3unnd)ft(icgenben finb mir üorübcrgegangen.

(Int[d)cibcii ©ie felbft ob id) rec^t ^nbe:

öcnug, Qcnug bcv Dkimercin auf «Schmerlen ober

<S>d)mcxk,

^od), bvcimnl, nnfrc fdiönc ^-rou, bcr perlen fd)önfte

^crlc."

^nbci crf)ob fie ficT) unb ging auf ©öcile gu,

um il)r bie ^onb jn füffcn. Triefe litt eö aber

nid)t, fonbern umarmte fic mit einem Slnflug

Uüii l^erlcgenl)cit/ äug(cid) fid)tlid) bemegt burd)
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biefe ^utbigung einer ^eiteren unb üebeu§=

lüürbigen ?^atur.

@ttüQ§ tüie (SetiümentQÜtftt fc^ien nuffonnnen

gu tüoöen, ber ^^räceptor aber, ber fein grciinb ha-

oon tuax, [teilte ben früheren Son rofd) tuieber

()er unb unter SBoitrog aller möglichen Slnetboten

au§ feinem eigent^ünilic^en, ijüib at§ Kantor unb

l)ol6 al§ ^aftor verbrachtem öebcn, öerging ba§

9)?a§l, ha§> 9liemanb SJJiene machte, gen)altfam

obgufür^en.

(änblicf) ober er^ob man fiii), unb al§ man

in ha§> Sempel^en ^inaufftteg, um bei frl[d}er

Suft unb freier 9lugfi(i)t hen Kaffee gu nehmen,

mar bie ©onne fcl)on im D^ieberge^en unb ^ing

über ben 3::annen ber ^erg^ö^e. 9^un fonf fie

tiefer unb burct)gtü§te bie ©pi^en ber 93öume, bie

momentan im ^euer gu fte^en fr^ienen.

9{lle§ mor fc^meigenb in bag ^errtii^e

©c^aufpiet vertieft, unb man fa^ erft mieber auf,

als 5U frö^lidiem (Spredjen unb 8ad)en, üon bem

man nic^t recl)t tunkte, mo^er cS fam, allerlei

(Stimmen laut mürben, bie baS^ (Sc^o mecfen

moHten. Stber e§ antwortete nict)t.

^n5mifrf)en maren bie oom X)orf Ijer unge=

fe§en unb ungefannt ^erongieljenben immer nä^er

gekommen, unb ol§ fie plö^lid) um einen 53or=
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[prung bogen, bcr fie bis baij'in oerborgen §atte,

bemerkten unfere ^reunbe, ha^ t^i alte i8e!anntc

troren.

„"Die 2^urner/' rief (£('*ci(e. „(Sie njerben

un§ norf) einmal begrüben motten."

Unb tüirl'lirf) fc^loffen fie fiel), al§ fid) bcr

2öeg roieber 511 üevbreitern begann, gu (Sektionen

5ufümmen unb marfdjirten in feftem Svitt, unb

iüöl)renb bie 2^ambourö f^lugen, auf bie ©teile

5u, wo bie fdiniale, faft ju ^ü^en uon 53uvg

3?obenftcin liegenbe ^oläbrücfe nac^ bem anbern

Ufer l)inüberfül)rte. !l)ruben aber normen fie

nic^t Slufftettung en ligiie, fonbern im ^albheii;^

unb ftimmten Ijicr, umleurf)tet öon bem Cicl)tc

be§ ^infc^eibenben itageS, ben (Sc^effel'fc^en

SHobenfteiner an:

„1)aQ mnr ber ^crr bon SRobcnftctn,

!Der fprocf): „Xaii ®ott mir ^elf,

(siJicOt'ö nirgcnbö me^v 'nen S^ropfcn SOSein

2)c8 yiadjt^ um falber äJuötf?

'S^iQUö ba, 'rouS bo,

'9inu8 au8 brm ^au§ ba,

.'perr Söirt^, bofe @ott mit (jclf."

Unfre l)od)obcuftel)enbcn ^^eunbe l)orc^ten

loeitcr, aber eS blieb bei bicfer ©troplje. X)ie

2;urner brachen mitten im (Singen ab, lact)ten

unb lärmten, unb tonnten fid) an i^rem enblo'5
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iüiebevfjo(ten ,9^au§ bn, qu§ bem ^auS ba^, fein

©enüj^e t^un.

SSon bem ^^em^eWjen f}er aber !lat[c^te man

je^t 33etfatt unb ber alte gang au§ bem ^äuSc^en

gerat^enc ^röceptor üerfc^wor firf) einmal über ba§

anbere, ein %a^ ,2]Cerf)te§^ auflegen nnb bie jungen

ßeute §u ©afte laben gu moflen.

Slber biefe, bie ben ©cfang nur im STnblic!

ber ®aft^au§=^nid)rift /ßuni S^obenftein'' impro=

üifirt (jatten, begnügten fic^, gum ©egengrufe

ifjre 9[llüt^en gu frf)menfen unb marfc^irten gleidb

banarf) in hzn SBalb ()inein unb ouf St:refeburg §u.

3-ünf5ef)ute§ Kapitel.

(Sgin^arb unb ber @meritu§ f)atten üor^ auf

©c^tü^ DfJobenftein ju bleiben, um anbern Xa(\§>

einen ,überau§ lot}nenben^ Sinkflug erft nad)

9?übelanb unb bann in meitem 53ogen uad) Mofter

3Dlic^e(ftein !^in ^u madjen, bie @t. Slrnaubc^

i^rerfeitc- aber, unb mit il)nen felbftüerftänblid)

auc^ ©orbon, tfaren entfd^loffen, nod) am felben

^benbe nad) 2^^ale gurücf^ufe^ren. (Sin S3tid

auf bie S3ettbeftänbe ^att^ nämlid^ ber gnöbigen

^rau, fd)on im Saufe be§ S^ladimittagg, bie nur

5U gemiffe ®ett)ifel)cit gegeben, ba§ nou einem
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9]ad}tquartier an btc[er fouft [o reiäenben (Steüc

iitd)t lüo^t bie 9^ebe [ein Bönne, jüqö bcnn auc^,

n(ö man bei (Bonnenuntergang üon bem 9Iu'§=

]irf)t§tempe[c^en miebcr f^inunterftieg, (St. Slvnaub

üerontaBte, bem (Sjctjungen bie trotzigen 33cfc()[e

5U (Sattlung nnb ra[rf)em 5lu[6rud) 5ufommen

5U toffen, mäfjvcnb er ]üv ]\dj pcrfönlicf) ein

'pferb (\m ben 9l(ten6rafer 33eftänben erbat.

//!^cnn er t()ei(e iüd)t bie ^^affion für GfeU

reiterei/'

,/^ann bitt' id) ticn ^errn ^röceptor/' fe^tc

(beeile mit einer i()r fünft nid)t eignen 33eftimmt=

l)eit (jin^n/ „ben ßfetjungen überl)oupt ablehnen

nnb ftatt beö einen ^ferbe<^ brei bcid)affen 5U

iunÜen."

„Q'Xf ei/' (ad)te (St. 9(rnaub, einigermaßen

überrafd)t über biefe Seftinnntljeit, mäljrenb ber

faum nnnber üerjuunberte (^orbon in (üöcilc

brang, bcii^ 33equemcre hodj nic^t o()nc 9?otl) auf=

geben ju luollen.

9lber (£('ei(e blieb feft unb fagtc: „^arin

finben (Sie fid) nid)t i^uved)t/ ,^err uon ©orbon;

ta^u mufi nmn ucr()eiratl)et fein. X)ie 9)?änner

fii3cn ol)nef)in auf bem l)o()en '!|Jferb; fd)limm

genug; reitet mau aber gar uod) auö freien

(Stüden 5U (Sfet neben i()nen fjcr, fo fie()t e^^ ausJ
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tt)ie ©ut^eifeung if)ve0 de haut en bas. Unb ha§

barf nic^t [ein."

^n biefer Seife [tritt man noc^ eine Söeite,

bi§ ®orbon in einem i^nt treffenben (Strcifbüifc

5u le[en gtoubtc: „Z^ox. Um :5)einettt)egen."

(Sine 33ierte[ftnnbe fpöter erfc^ienen bic

^ferbe; man no^m 3l6fd)ieb nnb h^onbte fic^ ouf

bie .^oi^bxüde §u, bie bie Slurner üor i^nen

paffirt fjnttcn. ^m ^eranfommen ober mo^r*

ne^menb, ha^ bie ^a[fen= unb S3retterlage uiet

5U fc^moc^ fei, burcf)ritt man ben ^^tufe, uon

beffen anbrcm Ufer au§ ode ®rei noc^ einmal

nad) ^urg 9?übenftcin ^inübergrü^ten.

^er 2Beg brüben fc^töngelte fic^ ^^näc^ft

eine Söatb^ö^e hinauf, halb aber ftieg er itJteber

§ur Sobe nieber unb folgte beren Söinbungen.

Unter ben überf)ängenben ß'^^Hl^i^ ^^9 bereite

Xiämmerung, unb minutentong mar nid}t§ Sebenbee

um fie ^er fic^tbar, bi§ plö^tic^ in nur geringer

Entfernung öon i^nen ein fdimar5er SSoget auö

bem äßalbe^fchatten ^eroorfiüpfte/ tt)enig fc^eu,

ja beinahe breift, at^ motl' er i^nen ben SSeg

fperren. ©nbtid) ffog er auf, aber freiließ nur,

um fid) brei^ig (Schritte meitcr abmärt§ obermaiS

5u fetten unb bafelbft baffelbe ©piel gu be-

ginnen.
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„(Sine ©c^wor^broffet/'' [agte ©orbon. „(Sin

fc^öncö S^ier."

„Sl6er un^eim(id).^'

©t. 3(rnaub lachte. „3J?cine t§eure (iedlc,

Xu greif ft öor. Xa§> finb ß^efü^te, lücnn mau

fic^ im 233o(be ücrirrt [)at. Slber bieö (^tüif

Otomantif tüirb un§ eripart bleiben, ja nic^t ciii=

mal eine regelrechte ©rufelnoc^t, in ber nmn bie

^anb niti)t üor Singen ficl)t/ ftcl)t nnd beuor.

(Siel)' nur, bo brüben Ijöngt nod) bne 2lbenbrotl}

unb fc^on !omnit ber 3J?onb ^crauf, aU ob er

auf Slblömng jögc. Cafe bie (Scljuiar^broffel.

(Sic begleitet un§, lucil fie fro^ ift, (^efellfd)aft

5U finben. grage nur .^crrn üon ©orbon."

f,^d) möd)te boc^ nieljr ber gnäbigen ^rau

äuftinimen/' fagte biefer. „9llle 3>ögcl, mit

atieiniger Sin^naljmc ber (Sparen, eycellircn in

ctmaö eigentl)ümlid) ©eljeimnif^üoUem unb bc-

fd)äftigen unfere '!|3l)üntafie mel)r al^ anberc

Spiere. 3Bir leben in einer bcftänbigen (Sd)cu

uor il)nen unb eö giebt eigentlidj 2Benige§ auf

ber Söclt, ma^S mir fouiel Dtefpeft einflbfste, inie

5. 33. ein grauer Slafabu, ^rofeffürcu ber '>)3l)ilü=

füp^ie folgen erft in meiterem Slbftanb. Unb

nun gar (Stord) unb ©dpualbe! SBcr Ijätte ben

9J?utl)/ einer (Sd)tt)albe 'luaci 5U Ccibe ^u
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tfjun ober einen (Storii) qu§ bem tiefte 5U

[c^ie^en?''

/,IU), bie 9J?en[d)en finb ^euc^ter/' [agte ber

Obeift. ,/^euc^(er unb ^fiffi^i gnglcid). ©ie

ftetten adeniat bü§> in ifiren ©dju^, lt)a§ [ie nirf)t

brauchen fönnen. ^cf) §abc nodj nie oon ©tord)=

braten gehört, unb bie gaftrofopfjifdjcn 53er[urf)e

mit bem ebenfoKS gefeiten @(^lx)Qn finb bi§ bato

regetmö^ig ge[c^eitert. Slber S9efn[]"inen unb

.StrnmmetöUögel! ©ie fdjmccfen üiet 5U gut, a(§

bnfs man 33eran[n[fung gel^abt fjötte, [ie Zeitig 5U

fpre(^en/'

Unter [otc^em ©efpräc^e lüor man biö an

bie S^refeburger S3rü(fe gekommen unb fo^ auf

ba§ am anbern Ufer, unmittelbar neben bem

^(uß ^in, reigenb gelegene ®aftt)ou§ 3"'^^ meinen

''pirff§. ©inige ber §ter aufgeftettten S^ifi^be f)ottcn

2öinbUd)ter, bie meiften aber begnügten fid) mit

bem f)eflen ©dieine, ben ber Wlonb gab.

,/Sß3o[(en mir fjinüber?" fragte ber Obcrft.

?lber (S^ecite mar bogegen. 3)er 2öeg brüben

fei boc^ mut^mafeücf) berfetbe, ben fie fc^on am

ilsormittage gcmad)t Ratten, unb fie f)übe feine

(Sef)nfud)t, nod) einmal an S^obtenrobe uorüber

gn fommen.

„^Ufo bieSfeitS!''
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llnb bamit (enfte (2t. 2(rnaiib in einen

l"cf)[uc^tarti(]en Söej] ein, bcr in 5ienitic()er ©teile

5n beni jroiff^en 2^refeburg unb %[}a{e \\d) ciibh

be[)nenben ^^(atcnn (jinauffticg.

Oben tonr nid)ty nl§ &xa^i unb 'ädcx,

5iüi[cf)en bcnen ein fd)nia(er 2Bci] (ief, nnv gerabc

breit genug, um in gleicher ßinie nebeneinonbev

bteiben ^u fönneii. ^ie (Sd)atten nüev !X)rei

fielen üünuärt^S auf bcn mie (Sitbev bli^euben

äi3eg, unb biefcni i^ren ©rf)atten ritten fie nad).

SÜieift im (Sd)ritt. !Die Cuft ging fntt unb

ß.eci(e begann gu fri)[teüi, meetjalb if)r ©orbon

ein ^(aib reichte, bnö er bi§ bafjin über bie

.^\uppe [einesi ^ferbcö gefd)nant Ijatte.

„9'iinun'ö nur," fagte ©t. iHrnaub. ,rt>'^r:x

von ©orbon wirb T:\d) funftgerec^t bamit brapircn;

ba^ ift er feinem (Slan ®orbon fd)utbig. Unb

bann ^aben mx X>\d) alö ^üd)(anb^3erfd)einung

5tt)iid)cn nn^3. Cnbt) SDhicbetf) ober berg[eid)en.

i)hir bcr Oieitl)ut föllt am bem (Stil."

Slber ßc'cile befd)ränftc firf) barouf, 5ur @U
auj^utreibcn unb nid)t lange, fo mar eine Si^eg*

freu^ung errcid)t, von ber anö man in QnU

fcrnung von luenig mel)r ald fünfzig Sd)ritt eincd

5>cnfmQlc( anfid)tig mürbe.

„^aö ift bn^?" fogte ber Oberft mib ritt
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auf bnS Scnfnid ju, iüa[)renb (Borbon unb

beeile (angfameren (Sd)ritte i^ren 2Beg fortlegten.

„Cocft ©ie'^^ nid)t and)?" fragte feecile mit

einem Slnfluge oon (Spott unb Bitterer ßaune.

„<Bt. Slrnaub fie^t niic^ fröfteln unb meiß, ha^

ic^ bie SO^inutcn jäljtc. 'Ajod^ ma§ bebeutet

e§ xi)m?"

,,Unb ift boc^ fonft öotl 3Xufmer!|amfeit unb

9f?ü(f[id)tnat)me/'

„^a/' fogte fie tangfam unb gebefjnt. Unb
eine SBett uon iCerneinung (ag in biefem ^a.

©orbüu aber nai)m if)re läffig fjerab^ängenbe

.^Qub unb {)ielt unb fußte fie, ma§ fie gefc^e^en

tie^. 1)ü\m ritten 33eibe fc^meigcnb nebeneinanber

()er, in§> fic^ ©t. 5(rnaub ifjnen micber gefeilte.

//2öa§ mar cä?^' fragte ßeci(e.

,/^aS^enfmat eine§ attenOberforftmeifter»."

„Den (;ier ein 2Bitbbieb,erfd)offen?''

„9^ein, meniger fenfattoncß. Gr ftarb ruf)ig

in feinem Sett.'^'

„Unb ^iefe?^'

„?fcil.^'

„?lf), ^feiL ©rnf ^feil?^'

„Wm/' ladjtt ©t. SIrnaub, „bfoS ^fei[.

Die Statur bat mitunter i^re bemofratifrfjen

Caunen. Uebrtgen§ n)ar er, atter ^ürger(id)£eit
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un.qeQc{)tet, eine ßro^e gorft^Slutorität imb einer

uni'erer bcrü^mteften fanbh3irt^l"cf)aft[tc^eu ©ä|e

rüf)rt t)on i^m ^er."

„Unb trelc^er, wenn tc^ fragen borf?"

,/X)nf5 bie 33ermäf)[ung öon (Snmpf unb

©anb unter Umftönben eine 6efonber§ feine

Kultur fd)affe. ^unipf an unb für fic^ fei nirf)t

5U gebrauchen unb <Banh an unb für ]id} aud)

mdit, aber ba^^ ber liebe @ott in feinem notorifd)en

Cic6üng§(anbe Tlaxt ^ranbenburg beibe btrf)t

nebeneinanber gefegt f:}ahe, hci\i, fei für eben biefe

^ar! unb natürlich auc^ für bie 9>2enfcf)t)eit eine

befonberc @nabe gemefen unb bie ganje preufeifcfie

®cfd)id)te fei fo gu fagen au§ bicfem ®nabena!t

()ert)orgcgangen. T)a ()aft X)u ben berühmten

^^feil'fii)en 5tgrifu[tur=©a^, ber uieÜcic^t ein

6i§d)eu 5u gciftreic^ ift. ^enn untiermifct)ter

^^ri^er Söeijacfer bleibt fc^liefelid) immer bne

33cfte, jebenfafl§ beffer al§ bie 3Sermäf)lung Don

<öumpf unb ©anb. 5lbcr nun Srab, ha^ mir

mnrm merben unb öormärtiS fommen."

Unb im t^luge ging e^^ mciter über bo*3

*'|>lateau ^in, abmcd)felnb an 33äumen unb ^elc^

5acten unb bann miebcr an l^reuämegcn unb

SöegiDcifcru uorüber. 9ln einem ftanb: „^iad)

bcm ^efcntan5p(a^'' unb (2t. Slrnaub tt)ie§ barauf

2 Jj. 5 n t a 11 c , W<f. illoiiiant u. 9to»<aeit. 5'2
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C)in unb fo^te: „SBotten mx einen ©onttc mit=

ntadjen? Ober bift ^n für ©jtra^S^ouren?''

(£§ ftang üBermüt^ig nnb fpöttifd], nnb fie

bog fic^ bei feiner 9lnnn(jerung unn)ilI6ürüd^ gur

(Seite.

T)er Oberft ober voax in ber Caune, fi^

ge^en gu laffen unb fu§r in bem einmal ange*

fd)[ogenen Xom fort: „©ie^e nur, tnie ha^

33?onbüif)t brüben auf bic gelfen fättt. mc§>

fpu!{)aft; lauter grote§!e Selber unb ^^l)t)fiog=

nomien, unb ic^ möcbte roetten, a\lc§> ido§ bi(f ift

l)eifet 9!J?önc^ unb aUey iüa§ bünn ift ()eifet Spönne.

SBa^r^aftig, ^err oon ©orbon I^atte '^cd}tf at§

er htn ganzen ^arg eine ^eyengegenb nannte/'

©leid) hana&) loaren fie bi§ an bcn ißor=

fprung gcfonunen, üon bem au§ fid) ber ^lateau=

2Beg loieber fcnfte. ^Die ^ferbe müßten in

g[eid)er '^ace oormärtS, ober itjre S^tciter, über-

rafd)t t)on bem Silbe, bag fic^ üor i^nen auftl)at,

ftrafften unmittfürlid) btc ßügel. Unten im %i)a[,

uün £lueblinburg unb ber 2^eufel§mauer ^er,

fam im felben Slugenbliif !tap:pernb unb raffetnb

tcr le^tc 3ug fjerau unb ha§> 3JJonbli(^t burd)=

Icud^tetc bte mei^e 9ftaud)molCe, mä^renb uorn

,)iüei g'eueraugen büßten unb bic g^unfeu ber

iWafdjine meit t)in iuö g-elb flogen.



Cectlc. 147

„1)ic juilbe ^Qi]b/' fQgtc <Bt. Slrnaub unb

nai)m bie 2<*tc, iDQ^rciib ©orbon iiiib 6.<'ctlc

folgten.

(Sec^5c^nte§ ^a^itel.

Stlö fic^ unfere dleitn eine 3Siertetftuiibc

fpäter bem ^ötel nö^crtcti, [o^eii fte beutlid),

bn^ bcr le^te Quq uictc ©äfte i]c6rarf)t (jaben

niufite/ beim bcv gro^e, iiac^ bcr *i)3arfu)icfe ()in=

QU^ gelegene 23ntfon geigte nod) hüS> bnntefte

2cbcn. 2lUe§ ftanb in Cic^t unb in bem l^id)te

I)in unb (jer beiuegtcn [icf) bie Sl'ellner. (Sincr

trug eine gro^c, t)ürf)QufgcOautc 2;(jccina]d)ine,

tuaö ätueifellü^j bcbentcte, bajj (Suglänbcr ober

.•poUänber ongefonunen fein niuf3ten.

,/©ie[), ^terrc/' fogte ßöcile, bie fic^ angc=

fid)td biefeö lad)enbeu 33ilbe^5 rafd) ioiebcr

crl)ctterte, „bnCS ift (jübfd), ba^ loir noc^ Cebcn

Düvfinben/'

Unb gleich bonad) hielten atle 2)rci uor

bcni i^orbau, f)oben fic^ an§> bcn (Sätteln unb

traten in taii' i^eftibüt. ©ine 2öelt uon ,^'üffern

niib i)ieifeta[d)en lag t)ier bunt burd)einanber,

unb aUi ©ecilc bie X^rc^pe Ijinaufftieg, tljat i^r

bie Söörnic lool^l, bie bie ©aöflnnuncn au§=

ftral)lten.

92»
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„^rf) benfe, mv nehmen ben %i)ct nod) ge-

nietnfd)Qftlirf] auf bcm 33Qtfoit. 9^tc^t ira^r,

^err üon ©orbon?"

Unb tt)irfü(^/ binnen für5c[ter ^^rift fofeen

un[ere g^reunbc mit unter ben ©äftcn, unb

5lüQr an bemfetben Xifc^, an bem fic^ itjre 33e=

t'anntfc^aft, uor menig S^agen crft, eingeleitet

^atte. ß^rcile, bie fid) in^mifc^en untgef(eibet,

trug, fjolb üorfic^tS-, ()olb ettcl!eitc^()a[ber, ein

mit ^e(ä be[el^te§ Qaquet, ba§ i^r oortrepc^

ftanb unb mit baju beitrug, fie gum ©egenftanb

allgemeiner 2lufmer![am!eit 5U machen, ^f^ic^tä

baoon entging i§r, unb i^re mo^üge ©timmung

muc^§ bis äu bem SO'Joment ^in, mo fie, narf)

eingenommenem X§ee, ben nur no(^ üon menig

©äften befe^ten ^^alftm am Slrme ©t. Slrnaubö

»erlief.

*

(g§ fc^lug elf Dom X)orfe t)er, at§ ©orbon

in fein einfaches, im tinfen ^tüget getegcncö

ßiuuncr trat, um Jid)'§ [)ier, mie feine ©emo^n*

l)cit mar, fd)on üor bem ©c^tafenge^en in einer

@op^a=(£de beqncm 5U machen. @r mar aber

nod) uie( 5U fel)r beftürmt unb aufgeregt, um

fic^ biefer 93equemüd)feit länger als eine SJZinute

f)ingebeu gu fönnen unb fo ftanb er miebcr auf,
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um, 511 bcm fd)on offcnfte^enben ^enfterf(üge(

Qud) noc^ ttn jtDeitcn 5U öffnen. Unter if|ni

lag ein mit Seotojcn unb 9f?ei'eba befe^tee 9^onöet

unb er [og ben in einem ftorfcn (Strom ^evauf=

5ie^enben 2)uft begierig ein. 'äU.c§> mar ftifl;

bie S'-^üöfctä, bie ben ©ortenftreifen einfaßten,

ftanbcn in tiefem ©rf^atten unb nur an einer

einzigen, bem ßi^^^^cr bcr ©t. 5Xrnaub^3 gegen=

über gelegenen (Stelle geigte fic^ ber (Schatten

burrf) einen Cict)tftreifcn untcrbrocljen. ©orbon

fal) barauf §in, al^3 ob er bie ®c^eimniffe ber

kleinen Sßclt, bie (Sc'-cilc l)ie^, an^ biefem 8ic^t=

ftreifcn Ijerau^lcfcn mulltc. 2)ann aber überfam

i()n ein 8äd)e(n unb er fagte 5U fic^ [clbft: „^rf)

glaube gar, irlj merbe ber dlaxx meiner eigenen

2öi[|enfd)aft unb verfalle ^ier in (Speftral-

aiuil^fe. Poor (irordon! Xiie (Sonne mag i^re

©cljcinmiffe ^crau^^gcben, aber nii^t btt§> ^erg.

Unb am menigftcn ein ^rauenljerj/'

Unter foldjem (Selbftgc[präd)e trat er oom

^cnfter gurücf, unb liefe allcö, mag ber Sag ge-

brad)t, nod) einmal an feiner (Seele worüber^

5icl)on. äßieber ocrnaljm er 'i)ci^ l)citcrc ßadien,

mit bcm fie bei 2;ifd) bie (Sd)mcrlcnoKcime bc»

gleitet i^atte, mieber fal) er ha^i monbbefc^iencno

^lateau, barauf fie Ijeimrittcn, l)brtc mieber ha^
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(nnggcbe^iite //ja^', ha§> boi^ ein fur^c^ „nein''

it)av, uub füf)[te nod^ einmal ben crmibcrnbeu

^rucf i§rer ^anb. Unb babei fe^rten i()m alle

^etrac[)tuni]en unb t^rogen gurüif, benen er fc^ou

in feinen ß^''^^^^ ^" "^i^ ©c^ttjefter Sluöbrmf gc=

geben f)atte. //5Sa§ ift e§ mit btcfer g-rnu?

©0 i]ei"cU[i^aft(i(^ gcfc^ult nnb [o noiü! ©ie mit!

mir gefnüen, unb ift boc^ o^ne rechte ©efaKfurfjt

5((Ieö gieBt fic^ mcf)r üü§> (53ett)ol)n^cit ai§>

(Soquetterie. (Sie f)Qt augenfd^einürf) in ber Uür=

ne^mcven SSßelt getcfit, üieüeic^t in einer aßer=

tiornefjmften, unb i)at SluS^eic^nungcn nnb .f)u(bi=

gungcn erfahren, ober lüenig äct^te S'Zeigung nnb

nod) iücuiger Siebe, ^a, fie ^at ein 33er(nngen,

eine ©cf)nfud)t. 5(ber \vdä}Q? äJiitunter ift eö,

q[§ fc^ne fie fid), üon einem !Srude befreit 5U

tnerben, ober oon einer g^nri^t nnb innerlichen

£lua(. Qft if)r <Bt Slrnaub biefe g-nrdit? ^ft

er i[}r eine Clunt? S^ein; er bnt nid)tö uon

einem Clnätgeift, tro^bem fie [)cute' feine ßLUir=

toifie ^u beftreiten fd^ien. 3lbcr bQ§ finb (Stim=

niungen, unb id) t)Qbe fie, mie ()cnte uoll ?lbtel)nnng,

fo au6) ebenfo oolt '^ant nnb Eingebung gegen

i^n gefe^en. Unb boc^ eine Söotfe! ©ie ^ot

eine ®efc^id)te, ober er, ober ^eibe, nnb bie

^Sergangeuljeit mirft nun xijxc (Sd)Qtten."
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!^n biefem 2(ugen6[t(fe fc^tüanb brü6en bcr

Cic^tftreifen auf bcni S3o§fet.

„ßö [ütt bun!e[ bkiben/'

Hnb er fc^loß ba§ O^enfter unb |ucf)tc bic

mut)e.
* *

*

55 ie tarn t^ni nic^t gteic^, aber a[§ fie fam

fc^lief er feft unb bie ©onue tvax fc^on an

feinem ^enfter oorüber, at^ er aufn)acf)te. dlad)

ber U§r fe^enb, fa^ er, ba'fi ber 3^^9^^ bereit-S

auf ü(i)t luieS, unb er fprang nun rafd^ au3

bem 33ett

(Seine Soitctte war crft E)at6 beenbet a[§> c§

ffopfte.

,/^erein."

!iDer ^^ortier übergab i^m ein Stelegramm,

§ug[eic^ (Snt[d)u(bigungen üorbringcnb. @^5 fei

fd]on geftern 9iad)mittag gefümmcn, al§ bie

^crrirf)aften norf) auf ber 2t(tcnbra!cr ^ortie

geioefen feien. Unb nac^^er fei'g Dcrgeffen

ttjorben. ^crr uon ©orbon möge uerjeifjen.

©orbüu (äd)c(tc. Xclcgramnic l)attcn längft

aufgef)5rt, eine bcfonbcre 2Bid)tigfcit für il)n gu

t)aben, unb fo fam e^, bafe er auc^ je^t noc^

eine 3)?inute üergc()en lieJ3/ e()e er ben ßtitd

überl)aupt öffnete. (2ein 3nt)a(t lautete : ,,^remen/



152 Cecile. •

15. ^uü. 2Begen be^ neuen ^a6eU a6gefc^(ü[|en.

2öir erwarten (Sie morgen/' ©ine 2öe(t tt)iber=

ftreitenber @m))finbungen brang auf t[)n ein, a(§

er auf biefe SBeifc ben i^m raä^renb ber testen

2^age fo (ieb geworbenen 5(ufent§a[t in %i)ak

]o :plö^licl^ abgebrodien fa^. 2l6er ba^3 3lnge=

neunte, 33eru§igenbe, ßufriebenftettenbe, wog in

biefem wieberftreitenbem ©efü^te bod) fc^tie^Uc^

oor. „©Ott fei 2)an!/ ic^ 6in nun au§ ber Un=

ru§e ^erauö unb oietteirfit au§ nod) ©djümmerem.

2öer \x6) in ®efal)r 6egie6t fommt brin um, unb

mit unferer ^eftigfeit unb unferen guten 33ür=

fät^en ift nietet oiet getrau, ©ine gnöbige ^anb

mu^ un§ bemafiren, oon Sag gu S^ag, oon ©tunbe

gu ©tunbe. „^^ü^re un§ nic^t in 3Serfuc^ung/'

2Bie ma^r, wie wa^r. STJein gute^ (^IM inter*

üenirt ma( wieber unb meint e§ Beffer mit mir,

ai§> idi fe(6ft/'

Unb er !Unge(te.

„SOiein grü^ftüif unb meine 9f?cc^nung

©inb Dberft ©t. Slrnaub unb ^rau fc^on auf

bzm S3a(!on?''

„^a, ^err ^aron/'

@r tiefe fic^ bie 9?anger^ö§ung gefatteu unb

fu§r fort: „Unb ber näd^fte ßug noc^ |)annooer?''

„5^eun U^r ^wan^ig/'
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„'äf), ha ^ob ic^ noc^ 3^^* oottauf."

„Unb er §06, aU er tüieber adein ttjar, beit

fer auf hzn ©tönber unb begann gu paden.

S)ie 9f?aic^^elt, mit ber er babei üerfu[)r, scigte

hm 3Sie(c]erciften, unb ber ooni 3^"^'"^^^^^"^^"

mitt(ertt)ei[e gebrachte Kaffee ()atte noc^ eine

mittlere Temperatur, ai§> aud) oüeS fc^on fertig

unb ber m'ä ©cfitoß gebrühte Stoffer fammt

(Schirm unb ^(aib bei (Seite gefc^oben n^ar.

©orbon fa^ nad) ber U^r.

„S^cun. %iio nodi ämanjig 3)Zinuten; fünf=

je^n für mein grü^ftüc! unb fünf für bcn 2tbfd)ieb.

©troaö menig. ^ber je menigcr, bcfto beffer.

2ßaö füU man fic^ fagen? 2(bfd)ieb^i^iuürte muffen

fur^ fein roie Ciebeöertlärungen. Xa^i 33cfte

l}ält nid)t (ange üor unb fträubt fic^ gegen X)auer:

ber erfte 3J?ümcnt ift puetifd), ber ^lueite Eoum

nod), unb ber britte gemi^ nid)t mc()r. Unb

meil nuni baä fü()(t unb ein fc^led)tci3 (^cmiffcn

()at/ fü mirb man lügncrifc^ unb ^eud)e[t unb

übertreibt. Unb bnö mag ic^ nic^t. ^df miU

mid) nid)t fetbft um bic fd)5nen ©inbrürfc biei'er

2;ogc bringen unb miU gc()übcncn ^er^cuij unb

ol)nc alled 9?ebenöarttid)c üüu il)r ge()eu. ^d)

mid mic^ i^rer erinnern, mie, mie ^lun

mie .... 9iun, nur nm'ö .^immelöiuillcn nid)tö
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Don fiiibifd)eu 33erg[eic^cn. Unb bod) tporaii

erinnert fie mic^? S(n lucn? Ober an metdjeö

«tlb?^'

Unb er tuiegte bcn £o:pf, nod)finnenb, r)m

unb ^er. (Snblid) [d)ien er c§> gefunben gu r}n6en:

//^a, ba§ tft e§. ^d) fjabe 'mot ein 33db oon

Queen SO'ZQrt) gefeljen, ic^ lüeife nic^t mef)r genau

wOf war e§> in O^forb ober in §am|)ton=®ourt

ober in @binburg^=(Iaft[e. ®leid)Oiet/ e§ war bie

fc^otti]*d)e Königin, meine arme ÖanbSmänntn.

(Bt\va§> ^ot^o(i[c^e§/ cttva^ ©tut!) unb 5ri3mmig=

feit, unb etn)Qg (Sd)u(b6en:)ufetfcin. Unb gugleid)

ein @tn)Q§ im 93[id, mie menn bie ©c^utb nod)

nic^t 5U (Snbc märe. Qa, boran erinnert fie

mic^. Unb ber alte Obevft! 9^un! ber !önnte

ben Sot^mell au§> bem ©tegreif fpielen. SBo^r

unb mofjrfjaftig. Ob er irgenb einen X)arn[et)

{)Qt in bie 8uft fliegen (äffen? (B§> hjäre teic^t=

finnig, fit^ für bn§ ®egent()eit uerbürgen ^u

löollen. 5lbcr meg mit fo(d)en ^u(oerfa^:^9^ie=

mint^cenäen. Qc^ mill ()ier mit etmoS ^citerer'm

obfc^lie^cn/'

Unb unter fold)cm ©ctbftgefprödje trat er

nod) einmal an'3 offene g^enfter unb faf), über bie

5unäd)ft gelegene Heine ®artenan(age fort, in ba§

^(adjtanb ^inau§, an bcffen äu^erftem 3?anbc
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bie %[)üxim öoti £lucbünburg aufragten. (Bv

Blieb eine ?Q?inute (ang im Slnbticf berfelben unb

na^m bann ^ut unb ©tocf, um fic^ bei bcn

(£t. Slrnaubö ju üerab]"d)ieben. 2(ber biefe mnren

nicf)t mc[)r auf bcm Salfon, fonbern promcnivten

bereite im '^axt unten unb fcfjrittcn eben auf

i^re CicbüngSbanf gu, bie üon 3"tieber unb ®ülb=

regen tjalb übermö(bt, ben 33üct auf ben 33a{)n=

f)of frei ()atte.

,/33itte/' fo manbte er firf) an ben Oberfcttner,

//[äffen (Sie meine (£arf)en biuüberfc^affen."

Unb nun ging er auf bie 35anC gU/ wo

(St. 2(rnaub unb (S-i'-cilc mitt(ermeile '^(a^

genommen Ratten. 33oneoeur rtiar mit ba, tag

aber bieemat uic^t ^ur (Seite, fonbern in thront,

in uollcm (Sonnenfct)ein. 2I(d er ©orbon !ommen

\a\)f i)ob er einen 9(ugenb(icf ben ^opf, o()ne fic^

im Uebrigen gu rü(}ren.

,/2I()/ .^err üon ©orbou/^' fagte ber Oberft.

//(So fpöt. ^rf) bad)te, Sic müren ein (^rüt)auf.

SOfieinc ^'^au [)at Q^nen in ben legten 5cf)n

äJZiiinteu minbeftend eben fo uic(e .^ranf()citcn

angebiii)tet. ^d) mette, fie fd)Uiärmte fd)on in ber

^orftcdung einer aUerd)riftlid)ften Slranfenpflege."

„T>cx id) mid) nun rofci^ unb unbanfbar

entäict)c.''
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„SSie ha^?"

„©in eben er^otteneg Setegromm ruft mid)

fort unb id) fomme, mid^ gu öerabfdjieben/^

©orbou [q§ luie ©ecite fic^ öerfärbte. (Sie

6e5iuQng ]\ä) ober, )t)arf mit bcm ©d)irm ein

paax @teind)en in bie Öuft unb [agte: „<B\c

lieben Ueberra[c^ungen, ^erv öon ©orbon/'

„S^iein, meine gnöbigfte grau, nicbt Uebev=

ra[c^ungen. @rft feit einer ©tunbe meife td)

bauon, unb e§ (ag mir boran, über ba§ mas

nun [ein mu^, fo fc^nett mie möglich §inn)eg ju

kommen. 293a§ fog' ic^ ^f)nen noc^? Qc^ merbe

biefe Stage nie öergeffen unb mürbe mid^ g(üd[id)

fd^ä^en, fie früher ober [päter, fei'§ §ier ober in

Berlin ober irgenb [onft mo in ber SBett, mieber=

tef)ren gu [eben/'

ß^ecite faf) oor [ic^ ^in, unb eine peinüd)e

(Stille folgte, bi^ ©t. Slrnaub ortig ober nüd)terii

ermiberte: „SBorin fidb unfere ^Surifd^e begegnen/'

^n biefem Wugenblide läutete bie ©lode

brüben gum gmeiten SRale.

f,T>a§> gilt mir. Slbieu meine gnäbigfte

t^rou. Au revoir, §err Oberft/'

Unb ©orbon, ben .^ut lüftenb, ging auf

ben 33o^nl)of §«/ ber nur buvd) eine ^ol)e ^ede

öon ber ^arfmiefe getrennt mar. 3Sor einem
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ber [)icr cin(]cfc^nittenen ^Durcfigän.qe blkb er

norf) einmal [te^en, ocrneigte fic^ unb grüjste

miütairifi^ (}iuüber. ^er Oberft erroibcrtc hm
®ruf3 in g[cicf)er Söeife, träbrenb ©('-cite breimaC

mit bcni Xafc^entud) tt)intte.

.fteinc 9i)?inutc nie^r nnb ber ^fiff ber ^oco^

motiuc irf)ri((te burct) bie 8uft. 33üncoeur aber

f:prQng nuf unb legte feinen ^opf in hen ©c^oo^

ber [djönen grau, ^abei fd)ien er [agen ^u

mollen: „CoB i()n ^xdjen; ii^^ bleibe 2)ir unb —
bin treuer ol§ er/'

(Sieb§el)nteg Sia:piteL

©orbon mar allein im (Soupe unb nal)m

einen 3?ürfmärtsiplat<, um [o lange mie möglich

einen S3liif auf bie 33erge 5U Ijabcn, 5U bereu

g'üf^cn er fo glücflid)e Stoge uerbroc^t l)atte.

^unbert !:i^ilber, mät)renb er fo l)inftorrtc, jogen

an if)m uorüber unb inmitten jebe§ ein5etnen

[taub bie fc^bne grau, ©cbanfen, 33etrad)tungen

tarnen unb gingen, nnb and) ber 5lbfd)iebömüment

[teilte fid) il)m micber uor bie (Seele.

,/X)iefer 9Ib|d)ieb/' fprad) er uor fid) t)in,

„ic^ moHt' iljn abtür^en, um nid}t in armfeligc

JRebensiarten 5U uerfallen, unb bud) mar mein
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te^te§ SSort md)t§> anbrcS. „Stuf Söicbcrfc^en!^'

2iaca ^§ra[c, Süge. !5)cnn tüie fteE)t eg bomit

in 2ßn^rf)eit? ^di tüitt fie nic^t toiebeifc^eit/ ic^

barf fie iiic^t iöieberfc()en; ic^ iüiU nic^t 3Ser=

luirrungen iti it)r unb mein ßeben tragen."

(£r tt)cd)felte ben ^to^, npeit bie juft eine

flarfe ^Biegung marfjcnbe Sa^n itjm ben SücE

auf bie SSertje ^in entzog. X)ann aber ful)r er

in feiner 33etvad)tung fort: „^rf) imii fie nid)t

lüiebcrfetjen, fo fag' irf) mir. Slber frf)ne^[id)

luoTum nic^f? ©inb SSerroirrungen benn unaue=

6(eib[ic^? Sabt) äöinbljam in S)elf)i mnr nic^t

älter ai§> ßecite, unb id) fetbft niar um fünf

^a[}re jünger a(§ £)cut unb boii) marcn tüir

greunbe. S^iematö in ben nun äurücEücgenben

STagcn ^ab' ic^ mir im Umgänge mit bcr lteben§=

mürbigcn 8abt) mißtraut unb ifjr fetbft uüc^

meuigcr. Sltfo loavum !cin 2Bicbcrfe()cu mit

Secite? 2ßarum md)t g-reunbfc^aft? S3a§ in einer

inbifd)en ©arnifonftabt möglich mar, mufe nod)

üie[ mögüdjer fein innnert)alb ber ß^^Tt^'^uungen

einer großen S^efibeng. ©inb boc^ ©infamfeit

unb Öougemeite fo rec^t eigcntUd) bie®eöatterliinen,

bie bie Ciebeetfjorrjeit au§ ber Xaufe ^eben.''

@r marf bie Sigarcttc fort, (e^nte fic^ 5urüif

nnb mieber^otte: „Söarum nid)t mieberfe^en?''
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9lfier er funnte raeber 9f?ii()e iiod) Stroft nu§

bicfer i^roge fi^öpfen. //9(c{), bnß id) oon ber

O^vnge nic^t (üöfommc, ba^ ift eben ba§ '3J2iBlid)e,

bng gicbt bte 33ünx)cgent[rf)eibung. ^rf) ent[inne

niid) cinc'3 5Hcc^tc>antuQ[te, bcr mir ciiunat beim

©rflüppeii cr5Qf)(tc: lücnn lücr gu mir fommt unb

im Eintreten [i^on anfjebt, „icf) ^abe ba tt)o§ ge=

frf)ricbcn unb luotlte nur nocl) oon ungefäfjr an»

fragen, ob uieüeid)t eine <£teße . . .
." fo ruf

id) i[)m [d)ün von lueiteni 5U: „ftreidjen (Sie bic

©teile. (Sie tüürbcn mid) nid)t fragen, wenn

(Sie nid)t ein fd)led)tec> (^eiüiffcn tjätten." Unb

ba^ id) immer mieber frage „luarum nid)t

(5veiinb]d)aft?'' baö ift mein fd)led)tec^ ©cmiffen,

ba§> betüeift mir, ta]i eö nidjt gel)t unb ha^ id)

ben ©ebanf'en baxnn fallen Inffeu nuiü. ßecile

lebt nid)t für .^rän5d)en unb 3"^oraeünecrte, fo

Diel ftef)t feft; üb bie 9iatur fie fo fd)uf ober ob

hi\^ Ceben fie fo bilbete, gilt glcic^. 9J?öglid), ja

iiial)rfd)einlid), ha^ fie fid) ^eitmeilig nad)

^bl)ll unb .^ergenögüte feljut, aber fie fd)ä^»,t in»

ftinftiu einen ^eben nad) feinen Mitteln unb

ßiabcn, unb id) märe ber Cädjerlid)teit üerfallen,

uienn id) meinen %on \i)x gegenüber plb^lid) auf

ftunftaueftellnng unb 2;ageöneuigfeiten ober gnr

anf ben üorlefenbeu ^»•^"•ib ftellen luollte. 2Bad
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fie tion mir criüartet, finb llinirerbungen/ 5)ienfte,

^tttbigungcn. Unb ^ulbtgungen finb tnie ^^o§pf)or=

()ö(5er/ eine gufäflige ^rütion unb ber SBranb

ift bo/'

©ütd^c 33etrQd)tungen begteiteten i^n unb

fomen i§ni tt)ä^renb feinet Bremer Wufent^QltS

nUabenbüd^ tt)ieber, ujenn er, noc^ ben ©efc^äften

unb 5!J?üf)en be§ 5tage§/ feinen ©^pogiergang nm
33onracrf t)in mai^te. ©eine ^Sorfö^e büe6en

biefe(6cn, aber freitic^ feine Steigungen quc^, unb

aU er eineS S^ageg, tuö biefe Steigungen 'ma(

raieber ftärfer cii§> bie S3orfä^e gemefen Jt)Qren,

in feine 2öo§nung lEieimfe^rte, fd)ob er ein XWd}'

c^en QU bie S3alfont§ür feinet uqc^ bem ^üiffe

^in gelegenen ßi^^^^^i^^ ^^^ f^^te fic^, um ort

©ecite gu f(^reiben.

(£§ mar eine !oftbare 9^ad^t, fein 8üftc[)cn

ging, unb auf ben üorüberffutl^enben ©trom

fielen oon beiben Ufern (}er bie duai= unb

©tra^enüd^ter; bie SJionbfic^et ftanb über bem

diatl)\)au§> f immer ftitter mürbe bie (Stabt unb

nur Dom ^afen ^cr l)örtc man noc^ fingen unb

ben ^fiff eineS X)ampfer§, ber fic^, unter 33e=

nu^ung ber ^fut§, ^ur 2t[ifa§rt rüftete.

Sf^ofc^ flog ®orbon§ ^eber über bie ©eiteu

l)in, unb bie meid]c ©timmung, bie brausen
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t)ervi'itte, 6cniQ(^tiqte ficf) c\ud) feiner unb fanb

in bcm, tüO§ er [c^rieb, einen Slnöbrucf.

* *

T;ie 53cr^Qnb[ungen in 33remen mährten

(önqcr n(§ ern^artet unb fotnen erft 5um 9I6[cf)(ufe,

n[§ eine narf) bcn friefifc^en Qnfetn f)in unter=

nomniene 0?eife bie 6i§ baf)in 6e5rt)eife(te X)urc^=

füf)r6nrfett be§ Unterne^nten^ ben^iefen f)Qtte.

^orbon (ernte bei ber ®e(egenf)eit (Sp(t unb ^ö^t

kennen, nurf) 9lorbernet), toofelbft er emfii] narf)

ben ©t. 9lrnnub§ for[rf)te, bie, befjen entfnnn er

firf), btn ^(an c]e()rt6t Rotten, i^re ©otnmertour

auf S^orberne^ ju befcfjtiefeen. (Sr ging aber

uergeblicf) bie ^rembenUfte burrf) unb roar enbüd)

frof), bie ^nfe(, ber er feine 50^ifeftininnini] cnt»

gelten (ic^, narf) gincitägigent 9tufentf)a(t mieber

uerlaffen gu !önnen.

9lnfang 5tuguft mar er in 33erün, tuo, neben

anitli(i)en unb finnngielton S3orbcreitungen, nurf)

allcvlci ba^ Xed)nifd]e betroffenbe SefteUungeu

unb .<itontra!te 5U nind)cn ioarcn. @r bc^og eine

fc^on (Snbc 2)?ni, fur^ uor feiner JReife uadj

X^ole gemietf)cte iE3ü[)nnng in ber ßcnurftrafK

U)o(}in er ancf) ade 33riefe ,yi rirf)tcn angeorbnet

batte. i'eibcr fanb er nidjtc* üor, loeber in ber

2öo{)nung nod) auf ber ^oft, ober bod) nic^t bod

T ^|. ;? n t a n « , Ökf. «Romane u. 9lo»tUcn. 93
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tüoxan i^m am tneiften gelegen tnor. (Sine

fc^(ed)te ßoune ftedte fic^ ein, aber gLü(fUrf)ertt)ei[e

nidit auf lange.

f,%^0Xf ber id^ bin, unb immer nur mit

meinen SBünfc^en rechne. 90^on braud)t fein

3Jien[(^enfenner §u fein, um §u miffen, ba§ ©öcite

!eine paffionirte 93rieffcf)reiberin ift. SBäre fie

bo§, fo njäre fie nic^t fie fetbft. 93riefef(^reiben

ift mie 2Better[eu(^ten; ha öerbü^t fid^ afte§ unb

ha§> ©emitter gie^t nic^t (jerauf. 9(ber grauen

mie ß^eciCe öergegenftänbUcfien fii^ nid^t§ unb

^aben gar ni(^t ben ^rang, fid^ innerüi^ üon

irgenb 'Xüa§> §u befreien, auc^ ntd£)t öon bem,

'ma§' fie quält. Qm ©egentljeil, fie brüten barüber

unb überloben fiel) mit ®efül)l, bi§ bann mit

einem 3J?ale ber gun!en überfpringt. 2lber fie

fcl)reiben nic^t, fie fc^reiben nic^t.^'

@r fcl)ob, mäljrenb er fo fprai^, ben (Bop^a^

tifc§ bei ©eit' unb begann au§5U|3ad^en. Unter

ben erften ©ac^cn mar aud^ eine ©cl)reibmap|je,

bereu ©eifel eine ^§otograpt)ie geigte, baß 33ilb

feiner ©c^mefter. ^n ber (Stimmung, in ber er

mar, fa§ er fid^'§ an unb fagte: „(S^lot^ilbe.

2Bie gut fie ouSfie^t. 5lber fie taugt aud) nid^tS.

iB§> mufe über brei SBodjen fein, ba'^ td) an fie

gefi^rieben. Unb bi§ ^eute !eine Slntmort, tro^=
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bem bQ§ S^ema nichts ^u tüünfc^en übrig tiefe.

3!)enn über it)a§ fdjrieben grauen lieber, a[§> über

eine onbre grau, unb norf) ba^u, raenn fte mer!en,

bofe man [ic^ für biefe anbre interefftrt. Unb

bod) fein Sßort. ^ft ein 93rief oertoren gegangen?

Unfinn, 33riefe ge^en nirf)t oertoren. 9'iun, e§

ttiirb [irf) auf!(ären. 33ietteirf)t liegt mein langet

«Scriptum irgenbrt)o in Öiegni^, mä^renb gräuteiu

©d)mefter nocf) in ber 2öelt um^erfä^rt.''

3n bie[em Stugenbücfe tiopftt eg.

„^crein.''

5)er (Sintretenbc mar ein ©rofe^^nbuftrieüer,

ißorftanb einer gabri! für 9J2afc^inenmefen unb

S?abe(brä^te, bem ©orbon^ 5lntunft oon 33rcmen

()er tetcgrap^irt morben mar unb ber nicf)t

fäumen rnndte, fiel) ifjm öor^ufteHen. ©orbon

entfc^utbigte firf) megen ber überall im Sittin^ci-'

l)errfc^enben Unorbnung unb bat ben gremben,

einen eleganten ^errn uon augenfcl)einlicl) melt=

monnifdjen 2(llüren, in einem ber gauteuil^:^ ^la^

ju nehmen, ^er grembe lel)nte jeboc^ mit Dieter

33erbinblic^fcit ah unb lub feinerfeitg ©orbon

ein, i^n nad) feiner (Stjarlottenburger ^illa ^in=

augs begleiten unb bafelbft fein ®aft fein ju

mollcn; fein Söagen l)alte bcreit^3 uor ber 2:l)ür,

unb maö ®cfd)äftlid)cg ju fpredjcn fei, laffe fic^

98*
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unterrucgä üerl^aubetn. „SBir ^aben bann beii

Wbcnb für ein ©efpäd) mit ben ^Dornen/' ©eine

i^xaUf \o [c^to^ er, bte :paffionirt für 9ä[quelleu

unb ßüngü6e(fen fei, freue ficf) ungemein einen

fo meitgereiften ^errn kennen gu lernen, unb

menn c§> 5lfri!a nid)t fein !önne, fo n)erbe fte

fid) anci) mit ^erfien unb ^nbien gufrieben geben.

@orbon füllte fid) buri^ bie gange ©pred)=

meife fc^r ange^emiett unb na§m an.

^er 9l6enb in ®f}ar(otten6urg mar ent=

gücfenb gemefen unb ©orbon ^atte fic^ mieber

überzeugt, „mie £(ein bie 3Bett fei.^' ©eniein*

fd^aftlic^e ^reunbe maren entbeift morben, in

33remen, ©ngtanb, i)^em=9)or!, unb äuk^t aud)

in Berlin fetbft. Stuc^ ben Dberften uon ©t.^rnaub

kannte man; er f)ab^ eine fd)öne ^rau, bie fd)on

einina( ocr^eirat^et gemefen fei (fe^r l)od) f}inauf)

unb i)abz eines ®ue(l§ l}a[6er ben 2tbfc^ieb

nehmen muffen. Unter fotdjcm ©e^tauber mau

ber 9(benb öergangen unb erft lange nait SD^itter=

nad)t ^atte ©orbon, in einem 90^ifd)äuftanbe üou

3J^übig!eit unb Slnge^eitertfein, feinen ^eimmeg

angetreten.

'^iin mar e§> 50Jorgen§ unb er erfc^raE faft,

al0 er in fein 3Bof)näimmer trat unb fid) ^ier
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imi|al), %ik§> lacj nod) gerabe fo ha, luie'^S

f^efteru, a(§ ber 33e[u^ forn, gelegen {)atte:

Söäfc^e, ^erftreut über bie ©tü^te l}in, Ue6er=

5ie[)er unb 5^acf§ an (Sd)vanfe(fen unb g^cnfter^

riegel getjoiigt, unb ber Sloffer fel6ft ^alb ouf^

getlnppt gtüifc^en Zi)üv unb Ofen. 2lm bunteften

aber iai) e§ auf bem (Sopf)atifc^ au§, tt)o 9kge(=

fc^eeren unb ^aorbürftcn, Sau be (Sofogneflafc^en

unb (Srooattcn ein Cl^ao^ btlbeten, qu§ beffen

Zentrum ein rot^ee f^e^ unb a(§ Ueberra[d]uug

ein 9J?ar!t=9(ftern=53ouquet aufragte, ba§ bie

2Birt()in, öieüeid)t um fic^ i[)re§ ÜJ?iet^er§ fefter

^u uerfid^ern, mit beinah fomi|(f)er ©orgfatt in

eine biam ©la^uafe mit (Silberranb ^ineingefteüt

ijattc. 9lirgenb6 ein ßoübrcit ^ta§. 3" ^^^

allen !am in eben biefem 9lugenbüd and) nod)

ber .Toffee; ©orbun nal)m fd)ne(( eine (Schale uoß

unb fe^te bann ba^ Sobtett auf hm 93üc^er)d)ranf.

/,Unb nun füllt' id) mü()[/ ^ob er an, „in

biefem Sfjao^ Orbnung ftiften. 5l6er ic^ war fo

lange nid^t in 99erlin, menigften§ nic^t mit

^JJiuf^e, baf^ id) ein Otec^t l)abe, mid) aU einen

i^rembcn an5ufel)en. Unb für einen g-remben

ift cg immer ha§> (Srfte, bafe er fic^ ein Riffen

aufg i^enfterbrett legt unb bie Käufer unb

90'Zenfc^en anfielt."
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Unb batnit trat er tüirfUc^ an'§ genfter

unb [a^ §inau§.

„3l6er Käufer unb 9}?en[i^en in ber 8enne=

ftrofee! !Da §ätt' tc^ mir freiUd^ einen anbeten

©tobtt^eiC unb öor otlent ein anbereS vis-ä-vis

fudCjen muffen. 2lt[e§ ift fo ftid unb t)er!e§r§(o§

^ier, als 06 e§ eine ^riöatftro^e nsäre mit einem

@c^tog6aum rechts unb M§. ©ei'§ brum; man

mu^ bie ^efle nehmen, mie fie fallen , unb bie

©trogen auc^. Qm Uebrigen n)irb fic^ fd^on n)a§

ftnbeU/ bo§ ber S3etrac^tung au§ ber 5Soge(=

:perf:pe!titie n)ert§ tüäxe. !S)a§ an ber (Sife ha,

ha§> mu^ ber (Sc^ne(fen6erg fein (Erinnerung au§>

meinen ®oIIege=5lagen ^er), unb menn id) (BiM

^a&e, fo fe^' id^ aud^ noc^ ein @tüif öon bem

©c^a^perfc^en ©oet^e. SBa^r^aftig, ha Uxi^t fo

'maS gmifi^en ben 95aumen; — au fond finb

93äume beffer atS Käufer uub ein 6i§d^en

^ubtüum mirb ficE) aud§ noc^ einftetfen. 2öo

3^änEe fte^en, fielen auc^ SO^enfd)en in ©ic^t.

%i§> ic^ S3ertin @nbe ^J^ai ^affirte, fd^ien ber

X^iergarten, f^je^iett ^ier ^erum, au§ (auter

rotten ^o^ftüc^ern unb btaumeifeen ^mbermagen

gu 6efte§en/ unb menn erft bie 9[Rittog§fonne

mieber brennt, merben auc^ bie rotten ^opftüc^er

mieber ha fein. Unb üieKeic^t auc^ bie guge^örigc
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©otboteöfo. S9i§ bo^in mufe ic^ mic^ mit bem

(2(f)[Qngen=Unget§üm begnügen, boö ba, je^n

(Sllen (ang, im @rafe liegt. 2l§, je^t bli^t ber

(Stra()t über ben diaien f)in/'

@r iai) noc^ eine SBeite bem (öpri^en ju,

freute fic^, Juie fic^ bog (Sonnenlicht in ben

Xro^fen brac^, unb gab bann feinen ^enfterpla^

njieber auf, um enblid) Orbnung gu fd)affen.

9f?üftig ging er an'§ 2öer! unb mufete lachen, a[§>

ber .^leiberfd^ranf bei jeber 33erü^rung feiner

^ol^rieget quietfc^te. „S^iocf) gan§ bie alte ßext

(So quietfc^ten fie früher aucf). Slber 33erlin

iöirb SSeltftabt."

Unb loä^renb er fo fprac^, flogen bie Säften

auf unb ju, bi^, narf) 5lblauf einer (Stunbe, nic^t

bto§ bie (Stiefel alter 2(rten unb ©rabe btan!

aufmarfc^irt in einer ©cEe ftanben, fonbern auc^

bie SBürften unb fonftigen 9f?einigung§apparate

bc8 cioilifirten 3Jienfcl)en i§ren richtigen ^ta^

gcfunben Ratten.

(£r ru()tc fic^ einen 5lugen6licf unb machte

bann 3:^üilette.

„äöo^inV 5llte ^reunbe befuc^cn, bie öietteic^t

Beine me^r ftnb? ^mmer mifelic^'. 9llfo neue,

bag Reifet mit anbern Söorten bie (St. Slrnaubä.

^enn anbre ^ab ic^ nid)t. 9lbcr finb fie hci?
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^Dofe i«^ fie üor adjt 2^ageu auf ber laiigiueiligeu

^n[el uic^t finben konnte, 6ett)eift md)t, öaß fie

äurücf fein muffen. (Sie !önneu fid), ftatt für

9iorbevne^, minbeftens eben fo gut für ^etöotanb

über ©djeüeningen entfc^iebeu t)aben. ©ino ift

lüie hü§' anbre. Slber mit ober o^ne (SljQuce^

jebenfatt^ Eonn i^ einen S3erfurf) mad)en."

Unb er not^m ^ut unb ©tod, um in ber

(St. 5lrnaub'fd)en äöotjnung üoräufprec^eu.

* *
*

!Siefe mor auf bem ^afen:p(a^e, fo bafj ber

ein5ufc^(agenbe 2öeg erft burd) ein (Stüd ^önig=

gröt^erftrafee, bemnädjft aber über ben ^otöbamer

'pto^ führte, ber aud) l^eutc mieber megeu

^'anaüfation unb ^erffellung eineö ^nfeU^^erron^

unpaffirbar mar. Söenigftenö in feiner WittQ.

(So nm^te ©orbon benn an ber ^^eripfierie ^in

fein Seit oerfud)en/ ma§ iön frcilid) nur in neue

SSirrniffe bradjte. !Denn ee mar gerabe 9Jt\u'tt

beute, ber, mie gemö^ntid) an biefer (Stelle,

gmifd^enStra^enbamm unb^äuferfront abgeijalten

mürbe, ^ier fa|3en bie 9Jlar£tfrauen in einer

%xt ©efttee „gefeilt in brangooü fürd)terüd)e

(Snge^^, burc^ meiere (is^orbon nun ^inburd) mu^te.

SBirfüd), i)a§' mar uidjt^ 8eid)te§, aber fo fd)mer

e§ mar, fo üergnügüc^ mar e§ aud), unb auf bic
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©efo^r f)tti/ überronnt ju njerben, blieb er \Ui)m

imb mufterte bie (Scencrie. SBeit f)tn ftanbeu

bie ^iuibecr^Xinen om 2^rottolr entlang, nur

unterbrod)cn burd) ^o^e, fiepenartige .^örbe,

barouö bie 33efinge, b[Qufd}n)ar5 unb guni 3t*id)cn

i§rer ^rifc^e noc^ mit einem Slnfluge üon ^(anm,

l)eroor(ugten. ^n gront aber, nnb ^wax ai^

be[onberc ^rad)tftüc!e, prangten unförmige uer=

fpätete S'iiefencrbbeeren auf (Bd)ad}td= unb Sliften=

becfeln unb ba5tt)ifd)cn lagen Kornblumen unb

9J?o^n in gongen ^ünbetn, auc^ ©olbtarf unb

^ergi|3meinnid)t/ fanunt langen Söaftfäben, um,

menn eö gemünfd)t luerben füHte, bie ^(umen in

einen ©traufs äufanunenäubinben. Stüe^^ ^^rimitiu,

aber cntgüdenb in [einer ^eiterfeit unb g-orbe.

©orbon mar gang Eingenommen bauon, unb evft

o(§ er fid) fatt gefef^en unb ein paar h-äfttgc

Sd^emgugc getljan tjatte, ging er meiter, um, an

ber Äöt[)uerftraJ3eii = @de rcd)t'3 einbiegenb, auf

btn ^afenpla^^ 5Uäufd)reiten.

„®ie merben in bem ^iebitfd)en .£)aufo

moljnen. (£tmaö 2([()ambra, baö pafet gan^ ,yi

meiner fd)önen Üöcxk. ilBa[)r[)aftig, fie i)at bie

äWonbelaugen unb ben tief me(and)o(ifd)en ^lieber-

fd)lag irgcub einer ^oi- ober ßw^fif^- ^^"^' ^'^^

Cberft, bei aUem 9?efpeft uor ifjm, ftammt uid]t
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uon ben Slbencerogen ab, om toentgften ift er

her poeti[c^e (e^te üon t§nen. 3ßenn td^ i^n ä

tout prix in jenen maurifc^en ©egenben unter=

bringen fott, fo ift er entweber Sl6be[=^aber in

^erfon ober ein 9?iff=^irQt öon ber maroüanifc^en

tüfte.^'

SBö^renb er noc^ [o üor fic^ f|in pfauberte,

ftanb er üor bem ©t. Slrnoub'fc^en ^oufe, ta^

übeXf h)ie bie S'lummer je^t au§tt)ie§, ni^t ba^

^au§ mit ber 2l(f)am6ra=^'ii)j|3el, fonbern ein 6e=

nai^BorteS öon !aunt minberer ©legang njar, roie

g(ei^ fein ©intritt i^m geigen foUte. !Die

(Stufen njaren mit Ze)j)p\<i}, ba§> ©elänbc mit

^(üfc^ Belegt, n)ä^renb bie buntbemalten gtur=

^enfter ein mattet Sid^t gaben. (Sine treppe

Ijoä) angekommen, la§er: „Oberft tion@t.9lrnaub.''

(Sr klingelte. S'iiemanb aber fam.

„5llfo noci^ üerreift. Qc^ tv[\i§> aber bod)

noc^ einmal oerfuc^en. @o lange bie ^errfdjaften

ni(^t ba finb, fi^en bie !Dienerf(^aften auf ben

£)§ren/'

Unb er klingelte mieber.

3Bir!tid^ ein Ijübfc^es 9J?öbcl)cn !am, eine

Jungfer, ettt)a§ oerlegen. (Sie fc^ien in einer

intimen Unterhaltung geftört morben ^u fein,

ober boc^ minbefteng in i^rer Stoilette.
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„^ie gnäbige grau fc^on äurücf?''

„(Srft f)eut über nc^t Xa^e."

„33on ^oxhcxmt)?^^

„dlein. 3Son bem ®ut/'

„9(f), oon bem ®ut/' fagte ©orbon, q[§ o6

er tt)iffe, bafe ein fo[c^e§ ejciftire. X)ann ging

er njieber, nai^bem er fein 33ebauern oui^gefproc^en

^atte, bie ^errfc^often öerfe^lt gn ^oBen.

„2l(fo nocf) auf bem ®ut. !Da§ hjitt fagen

auf bem ®ute ber grau. 2)enn Oberften §oben

feine ®üter. @§ giebt ^tvax ^Dotationen, aber

bie tonmien erft fpäter, menn fie überhaupt

kommen."

llnb bamit trat er roieber auf ben ^(a^

^inaUiS.

Slc^tje^nteS Kapitel

®rft in einer SBod^e foHte ßecile üon bem

©Ute 5urü(ffef)reii. 3)aä erfc^ien ©orbon eine

lange ßeit unb bie 2^age mollten fein (Snbe

ne()men, no(^ meniger bie Slbenbe, ma§ i^m

ißeranlaffung gab, eS mit bem 2^^eater ju üer*

fuc^en. ^^ber er em^fanb mieber gang bie SBa^r»

l)eit beffen, maS i^m einft ein f^reunb über

X^eater unb X^eaterbcfuc^ S^fagt ^ottc: „man
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in Life oft fitnge^eu/ um iBergttügen barnii gu

fiuben; rt)ev fetten ^infonimt, leibet unter bcr

Untüafir^eit beffen, tt)a§ er fte§t/' (£r gab atfo

bcn XljeoterBefud) lüteber auf, üicÜetd)t rafd)er,

a[§> red]t uub biUig wüX; uub umfet' e§ fc^liefeüd)

uod§ qI§ ein befoubereS ©lud anfe^en, in bem iijm

ua^e gelegenen ^otet hu ^orc einen i[}m gu*

fugenben ^(ot^ für Unterbringung [einer 2(6enbe

5U finben. (£r fn^ §ier oft ^ciUie ©tunben tang

uub länger in bem fc^maten ©(a^pnuitton unb U\§>

cntlreber bie ßeitungen ober ptauberte mit bem

SBirtl).

@ine§ SlbenbS traf er in eben biefem ®[a§=

paüiöon aud) bie beiben berliner mieber, bie,

üom ^ötet 3el)n^funb f)er/ if)m noc^ gut in ber

Erinnerung n)aren, unb er mürbe fic^erlid) nid)t

uerfäumt ^aben, fie gu begrüben, menn fie nic^t

in S3egleitung i§rer Manien gemefen mören, bie,

noc^bem i^nen gong crfidjtlic^ ®orbon§ ^^ome

gugetufc^elt morben mar, fofort Slnftanb^gefidjter

auffetzten unb jeben 3Serfud) i^rer Seemänner

gu g^ortfüljrung einer unbefangenen ober gar

f}eiter ungenirten Unterljattung energifc^ ablehnten.

^n biefer eifünftelten SBürbe öer^arrten fie benn

au^ bis gute^t unb brachen, nac^bem fie fid)

gegen ben fie begteitenben unb i^nen befanntcn
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SBirtf) nur im testen Dconiente noc^ mit üerfterf'tcm

Cnd)c(u üerbeugt (jntten, unter entf^rcc^euber

^ompf)aftigfeit auf.

„kannten Sie bie ^errfi^often ?'' fragte

©orbon. „^rf) trar im ^uni mit ifjuen in %[)ak

äufammcn; ha§> f)ei^t mit ben beiben ^erren.

Xsa waren fie gans anberg, etiüa§ laut, etmoci

fonberbar, fo berünifd)/'

ff'^a/' (ar()te ber Sölrtf). ,/X)a§ ift inmier

fü. 9?id)tige S3erüner giebt ed eigentlich nur

nod) brauf^en uub auf ?Hei|cn. Qu ^uufe finb

fie gang üernünftig."

/,33efünber^ iuenn bie grauen babei finb."

„^a, bann befonber§/^

* *

Qmi 2;age fpäter mor bie ß^it ^i"'/ ^oo bie

©t. Strnoubö jurüif fein njüflten, unb ©ovbou

5äf)lte je^^t bie ©tunbcn, um am .'pafenplal.^

loiebcr oor5ufpred)en. (£r begmang fid) aber unb

lief? aberuioU brei, oier 3^oge uergetjen, ef)' er

fid) anfd)icfte, feinen Stntrittöbefud) ju niac^en.

Diesmal nal)m er feinen 2Beg am 3örange(»

bruuiieu unb ber 3J?att[)äifird)e uorbei, meld)cn

llnnucg er nur ber löngercii !i3ürfreube I)alber

toiil)lte.

f,i}h\n aber ift eiS ß^i^«" ^^^^^ bamit bog
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er, üom ©(^öneberger Ufer §er, Un!^ ein unb

:paf[trte gteic^ hanadi bie tteitte, ^ter iioi^

Qu§ älterer 3^^*^ ^^^ ^^^ SSer!ef)r noc^ bem

^Qfenpla^ ^in üermtttelnbe ®ret)= unb ®ttter=^

brü(fe. ©c^on öon fern t)er fa^ er nad) ber

^et=@toge hinauf unb no^m n'ic^t o^ne ©orge

tt)at)r, ba^ bie äufammengefteiften ©arbinen nac^

n)ie tior bie ganje ^enfterbreite üerbecften. 'äi§>

er aber bie Sre^:pe ^inaufftieg unb ben legten

5(6fa^ berfetben g(ü(f(i(^ erreid^t §atte, Ue^ i^m

bie ben 'X^ürra^men einfaffenbe 8au6=®uir[anbe

!einen 3^^^f^l^ me§r, ha'^ bie ^errfc^aften prüd

*

gefe^rt fein müßten. Dben angekommen, fu^r

er mit teifer §anb über ba§ fi^on ^atbtrodene

8au6 ^in unb fagte, mie menn er an bem

Dffofi^eUon bie ßeit gemeffen f)abe: „!iDrei Xoge.^'

9^un erft §og er bie ©tode. !^affe[6e nad^

äöefen unb ©prei^art oberfc^lefifdfie SOMbdjen

erf^ien mieber, ha^^ \l)m fc^on bei feinem erften

33efuc^e geöffnet ^atte, bieSmat mit bemer!en§=

mert§er D^Jafc^^eit. @r nannte feinen 9^amen

unb einen Stugenbücf fpäter !am 5lntmort: „®ie

gnäbige g^rau (äffe bitten.'^

©orbon folgte, ben Sorribor entlang, bi§> an

ben fogenannten SSertiner ^aai; an beffen

©(^meHe ß^ecite bereite ftanb unb i§n begrüßte.
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(Sie fa§ frifc^er unb jugenbUc^er au§> a[§> in

%i:)akf treten (Sinbrucf ein ^ette§ ©ommercoftüni

noc^ fteigerte. ©orbon tvax tt)ie betroffen unb

einer faft an'§ ©entimentate ftreifenben @mpfin=

bung ()ingegc6en, nn§m er i^re ^anb unb fü^te

fie mit ^eootion.

//^ergUc^ iDitlfommen/' fagte fie. „Unb

uor allem fc^önen T)anf für ^§ren 33rief; er ^at

mir fo mol)l getf}Qn. Unb mie lieben^UJÜrbig,

ba^ ©ic Söort l)Qlten unb unferer gebenfen.''

©orbon erraiberte, bo^ er üor §e^n Sogen

fc^on noct/gefragt Ijobe.

„(Sufonne Ijat un§ boöon erjä^lt. Unb bie

33ef(l)vcibung, bie fie morfjte, mar fo gut, bofe

©t. 2(rnaub unb \d) glcicf) auf (Sie riet^en.

9(ber nun üor allem ^orbon, bo^ ic^ (Sie nirfjt

in unferen ©lauäräumen empfange. 2ßir finb

nod) mie ju ®aft bei unö felbft unb befc^rän!cn

uuö ouf eilt paar .^interäimmcr. (Sin ®lücf, ba^

mir menigftcnö einen leiblid) repräfeiitablen

©artenbalfon ^aben. Uebrigen^ finben (Sie

^efud). Urlauben (Sie, bai3 id) üoraufgeljc.^'

©orbon uerncigte fid) unb einen 3lugenbli(!

fpQter traten 33eibe, nod) ^^offirung eine^ fd)on

im (Seitenflügel gelegeneu unb mit ^^ilobenbronö

unb ouberen 33lattpflon5en foft überfüllten 9ioumeS
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auf einen Vorbau [)inau§, ber, au§ (Stein auf-

gcfüf)rt, ttie^r einem wadi öotn f)in offenen

3innner nts einem S3Qlfone glirf). ©ferne ©tü^(e

fnninit Sifc^ unb ©tagere ftonben umf)er, tüä^renb

auf einer mit .Riffen Belegten ©artenbon! ein

alter .^err mit fc^neeiüeifeem ^aar fa^, ber fid),

ciU^ er @orbon§ gemo^r mürbe, üon feinem ^(a^

er§üb.

//(£r(au6en mir bie .|)erren/ ©ie mit einanber

begannt gu machen: ^err Don 8egtie=®orbon,

t^perr ^ofprebiger Dr. ®örffef. 9(6er nun, menn

id} bitten barf, placiren mir un§. S)er @tuf)[

in ber (Sife ba . . . . ma§rfi^ein(ic^ öerftaubt ....

aber g[ei(^üie(, f)elfen @ie ficf), fo gut e^3 ge^t.

Unb nun, -g)err üon ©orbon, bitt' id), Q^nen ein

(Bia§> üon biefem SO'JontefiaScone einfc^en!en gu

bürfen. Ober ber »^err ^ofprebiger übernimmt

e§ üic[leicl)t; er I)Qt ru§ige S^Jerüen unb eine

filtere ^anb, mä^renb id) immer nod) ha§ Ringer»

gittern ijabe; SJJeer- unb ©ebirgiSluft tjah^n mir

gCeic^mä^ig bie $ü(fe öerfagt. 2lber nid)tö üon

fotc^ unerfreu(irf)en fingen. ^()r 3Bo§t, $err

non ©orbon.^'

„Unb ha§> ^^re, meine gnäbige grau/'

(Eedie ban!te. „©rinnern ©ie fid^ nod) be§

3^age§, mo mir baS (e^te SQ^at fo gufammen fa^cn?''
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„O, tüie fönnt' tc^ be§ Snge§ je üergeffen.'"

Unb er begann nun ben jRetm gu cittren,

inorin 9f?o[a öon ber „perlen [c^bnfter ^erte^'

gefproc^en ^otte.

(£('ci[e liefe i^n aber nic^t anSfprec^en unb

fagte: „S^lein, $err üon ©orbon, «Sic bürfen

mic^ nid^t in 5Ser(egen^eit bringen, unb am

raenigften ^ier uor meinem oäterü^en greunbe.

^a, bie ©c^merten unb ber 9?obenfteiner. llnb

al^ bonn bie Surner aufmori'd)irten ! (B§> mar fo

reigenb. 5Iber ha§> Sf^eiäenbfte öon allem ift boc^,

ba^ mir in bie[em Slugenbticfe borüber fprecf)en

unb bcu ^errn ^ofprebiger nic^t nur in unfre

gemein[d)aftlic^en glücflic{)en (Erinnerungen ein*

meinen, fonbern aud) auf 3Serftänbnife rechnen

fönnen. !Denn er tjat felber ein gut ^ar^ifc^

^er§ unb ift ein dueblinburger, menn ic^ nic^t

irre."

„Üiein, meine gnäbigfte ^^rau, nur ein

^alberftäbter.''

„dlnXf nur/' lad)te ©orbon. „^ebenfalls

beneib' ic^ bin ^errn ^oof^rebiger um feine ®e»

burtöftöttc."

,/3ule^t ift jebcr ^^la^ gerabe gut genu^,

um barauf geboren ^u merben."

//®emife. Stbcr bod) ber eine t)or bcm

2 1;. 5 n t a n e , ö»c|. «omone u. SlowUtn. 94
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onbern. Unb rt)enn irf) nteinerfeitS mir einen

5ß[Q^ l^citte iüä§[en fönnen, fo §Qtt' ic^ mir

ßübecE geiDä^tt ober SBiSmor ober ©trotfunb,

tt)eil ic^ bie §an[Q=^af[ion §obe. ©teid) nac^

ber .gianfn aber !ommt ber ©tric^ üon ^nlber^

[tobt bi§ ®o§lar. Unb at§ britteg er[t !ommt

2::f)üringen/'

!5)er ^ofprebiger reichte ©orbon bie ^onb

unb fogte: „darauf muffen toir no^ eigene an-

[tofeen; erft|)Qnfo, bann ,^ar§ unb bann S^^üringen.

Tlxx au§ ber ©ee(e gefprodjen, trot^bem e§ faft

fafritegifd) ift. Senn ein ricJ)tiger tutl^erif(f)er

®eiftüd)er mu^ eigentlich auc^ gur 8ut[)ergegenb

^atten.'^

,f&mi^f 5ur Sut§ergegenb, bie bie Sio§!uren

Don SBeimar un§ gteic^ no(^ ai§> ßugabe bringt.

5l6er ber ^arg ^at nun 'mal meine gang be=

fonberen ©l^m^at^ien unb id) liebe jebe§ ^ax^i\dft

8ieb unb jebe ^argifc^e (Soge, oon S3u!o üon

^atberftabt an bi§ gu beg ^farrer§ S^oc^ter
"

„ . . . .oon 2:;auben§at)n/' ergänzte ber |)of=

prebiger. 9lber im felben Slugenbürfe ma^r-

ne^menb, ba'^ ß^eciCe, mie bei jebem un^erfönlid)

bieibenben ©efprädje, ooll mac^fenber 2lbfpannung

breinfa^, broc§ er rafd^ ah ober mül)te fid) menig»

ftenS/ auf etma§ 9M§ertiegenbe§ eiuäulenfen.
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„^a, ber -^or^!" fu^r er fort. „Wix finb gang

d'accord, ^err t)on ©orboii. Unb nun gar

mein (iebe§ a(te§ ^otberftabt, üon bem id)

mit bem Sfönig oon £^u(c fingen möchte, „ee

ging i§m nichts barüber'' — fo fe^r l)äng' tc^

baron. Unb boc^, tt)enn id) mic^ umt^un unb

einen g^ted (Srbe nennen foüte, ber öieCleic^t an»

get()Qn mär', i^m in meinem .^er§en ben 9f?ang

ftreitig §u mad)en, fo mär' e§ unfer gute§

^Berlin. Unb moriu ben 9?ang ftreitig mac^t?

^uft in bem, mos if)m am meiften abgefprodjen

mirb/ in lanbfd)aftüd)er (Sc^ön^eit. Sitte, treten

(Sie [jeran, .^crr oon ©orbon, §ier an biefe

'^rüftung, unb bann urt^eikn @ie fetbft. Söenn

(Sie ben ganzen ^ar^ auf i)en .^opf fterien, fo

fällt/ fo fcf)bn er ift, !ein (Stüd ®rbe ^eraug,

mie ba§ t)ier."

Unb mir!üd), er burftc fo fprecöen, benn

ma§ fid) ha, oom erften ^crbfte Eaum angeflogen,

5U ?^üf5en bee Salfonö ausbreitete, mar eine

5lrt ^öberatiüftaat üon ©orten, ämanjig ober

me[)r, bie burc^ niebrigc, !aum fid)tbarc .'perfen*

gäune oon einanber getrennt, ein einziges grofec0

Sötumencarrr bilbeteu: Slftern in allen färben,

auci beneu 9fionbcele oon ('aiia indii-a empor*

blül)teii. X)ie ^ittogöfonne bli^te bojmifdien

94*



180 <lte«le.

unb auf einer t§nen gegenüBergelegenen 3Seranba

ftanbeii tarnen im ®e[^räd) unb fütterten

Stauden, bie, üon einem 9^ad)6ar§ofe ^er, auf bie

jenfeitige 93aKon6rüftung geflogen hjaren.

,;Qnfe[ ber (Seligen/^ fagte ©orbon üor fic^

l^in imb bebouerte hod) fc^on im fetben S(ugen=^

6ti(fe, bo§ SBort gefproc^en §u ^aben, meit er

löa^rna^m, mie :peinli(^ ©ecile baüon berü{)rt

JDurbe. !^oc^ e§ ging üorüber unb fic^ rafd^

mieber in i§re gute Saune gurücffinbenb, fagte

fte: „SSiffen (Sie, ha^ ic^ all' bie ß^i^ "^^^ ^^

ben alten @meritu§ unb ben ^rofeffor mit bem

fonberbaren S'Zamen gebac^t ^aht. 93raunfcf)n)eig

ober 3ln^alt mar ba§> emige S^ema. SBar e§

nid^t fo? Unb nun ift ^ar§ ober S^üringen ba§

erfte ®ef|)räc^, ba§ ic^ (Sie führen ^öre. S^ein,

mein $err ^rofeffor ,/3Iu§ bem ©runbe^', gu bem

33e^ufe motten mir un§ ni^t miebergefe^en l)aben."

©orbon üerfpra^ feierlic^ft ^efferung, fragte

nac^ bem Dberften unb gule^t au&i nac§ ^fJofa

unb ob ^fJac^ric^ten üon i^r eingetroffen feien,

ma§ bejaht mürbe, ^ann er^ob er fic^, üerneigte

ftc^ mit üieler Slrtig^eit gegen ben ^ofprebiger

unb empfahl ftc^, mö^renb (Secite nad) bem

Wiener flingette.
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„9^un/' fragte ©('ciCe, „tüetc^en Sinbrutf

^aben ©ie üon t^in em:pfangen?"

„@tnen guten.''

„0§ne @in[f^ränfung?"

,/gaft. (5r ift £(ug unb gettjonbt, unb luie

tcf) glaube, öon untabüger ©efinnung."

,/9(ber?"

„@r §ot, fo (eb^oft unb [anguinifd) er ift,

einen eigenfinnigen 3"9 ^^ ^^^^ SD^unb unb ift

mut^moBüc^ fij:er l^becn fä[)ig. Qrf) fürchte,

luenn er fid) cttvaä in ten ^op^ gefegt ^at, fo

ttiitt er aud) mit bem ^opf burc^ bie 2öanb.

5)a§ ©c^ottifc^e fpuft nod) in i§m nac^. 9lIIe

©diotten finb ()art!b^fig."

„^c^ ^ab' if)n unigefe^rt immer nad)giebig

gefunbcn unb überauä (eid)t gu be^anbetn."

„^a, atttagg unb in !(eineri !Dingen."

®<''ci(e fc^tineg fid]t(icl^ oerftimmt, toee^atb

ber ^of)3rebiger, einlenfenb, fortfubr: „^m
Ucbrigcn, meine gnäbigfte ^^rau, bürfen (Sie

©emer!ungcn mie biefe nid)t ernftljofter ne[)men,

als fte genmd)t merben. SllleÖ xva^ ic^ gcfagt

i\abz, finb ©entimeut^ unb 9J?utl)mafenngen.

^d) bin .^ofprcbiger, aber nid)t *!|>rüpl)et, aud)

nid)t einmal öon bcn tleincn. Unb meun id)

?)kd)t l^ötte! 2öoS bebeutet ©igcnfinn? Unfer
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ÖeBen t[t öoHer gattgruBen unb it)er in bie be§

©igenfinnS fäHt, fättt noc^ immer nidjt fonbertic^

tief. !Da giebt e§ gan§ anbete, ^err öon

©orbon, menn mic^ nic^t alle§ taufest, ift ein

SO^onn t)on ©runbfö^en unb bodj gugteic^ frei

öon Sangmeit unb ^^ebonterie. äJZan er!ennt

unfc^mer h^n Tlann, ber bie Söett gefe^en unb

bie !(einen 3Sorurt§ei[e hinter fic^ getöorfen ^ot.

@o xed)t eine 33e!Qnntfc^Qft/ mie @ie fie ßrouc^en.

2)enn e§ bleibt bei meinem alten @a^e, ©ie

üerbringen ^^r Ceben einfamer, a[§> (Sie foHten.'''

„^m ®egentl^ei(, nic^t einfam genug. SBaS

fid^ ©efetlfc^aft nennt, ift mir alleg (Bxhmtixdje,

nur fein Sroft unb feine ^reube.^'

„SöeiL bie ©efeflfc^aft, bie fic^ ^§nen bietet,

hinter ^^ren Stnfprüi^en gurücfbteibt. ©ie

läc^etn, aber e^ ift fo, meine gnäbigfte ^rau,

2Ba§ ©ie brauchen, finb unbefangene 3J?enfc^en/

SO^enfdjen, bie bie ©:prad^e §um SluS^taubern, nic^t

aber gum ßac^iren ber ®inge §aben. Unb gu biefen

Unbefangenen jä^tt ^err öon ©orbon. @o
menigftene ift ber (Sinbrucf, ben id) öon i^m

em|3fangen fjohc. Pflegen ©ie feine 93e!anntf{^aft,

unb er mirb Q^nen ha§i ßic^t unb bie greube

geben, bie @ie fo fci^mergUc^ öermiffen.^'

©ie fc^üttelte ben ^o^f.



«ecile. 18.-]

@r ober im^m t^ei(ne§menb i^rc ^onb unb

fachte: „Söog ift e§ tuieber, meine liebe gnäbigfte

i^xan? (Sie muffen biefe SJ^etancfiolie üon ftc^

abt§un. (S§ gehört nirf)t: gu ben 9}2Qcf)tmitte(n

imfever ^lirc^e, ben $imme( Qufgufc^üefeen unb

feiig 5U f^red^en. 2l6er fo mir nur ben rechten

©louben ^oben, fo trögt unfer ^eitanb unfere

(Sc^nlb. 3)iefe freubige ©emife^eit ^aben mir,

unb (Sie büvfen firf) nic^t mit 33orftelIungeu

quälen, bie barauf auä> finb, biefe ©emife^eit

immer mieber in ^roge p ftellen. '^ä) meife

müt)l, mn§ biefen ^^ren beftänbigen 3^^^U^^"

gu ©runbe liegt, eö ift bog, bofs ©ie, tior

Xaufenben, in Q^rem ^er5en bemüt^ig finb.

Unb biefe X)emut[) füll Qljuen bleiben. 3lber e§

ift bod) gmeierlci: bie ^emut^ oor ©ott unb

bie !5)emutl) üor ben SJJenfc^en. ^n unferer

!t)emutl} uor ®ott fbnnen mir nie ju meit

geben, aber in unferer X)emut\) nor ben 3J?enf(^en

fönnen mir mel)r t^un aU nöt^ig. Unb (Sie

t^un eö. ©ö ift freiließ ein fc^bner ^üq unb ein

ficl)ere§ !5lcnn5eiif)en eblerer Sfiaturen, 5lnbere

beffcr äu glauben alö fid) fclbft, ober menn mir

biefem ^ih]c jn fel)r nad)l)äugen, fo ücrfaQen

mir in ^rrtl)ünter unb fc^affen, meit über unS

felbft ^inauS, allerlei (Sc^äbigungen unb S^Zac^»
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t§eite. !J)amtt fpred^' ic^ bem ^oc^mutt)e utc^t

bog Söort. 3©ie Bnnt' tc^ auc^? ^ft bocJ) $ocJ)»

mut^ ba§ red^t etgentttc^ S3ö[e, bte SBurget otte^

Ue6e[§, faft iioc^ nte^r ai§> ber ®ei§, «nb ^at

benn qu^ bte ©nget p g^ad gebracht. STber

gtüifd^en ^o^mut^ unb ^emut^ fteljt ein !t)i:itte§,

bem boS Seben gehört, unb ba§ ift einfad^ ber

@r §Qtte fic^ erhoben unb 93eibe moren an

bte S3alfonbrüflung getreten, üon ber aus fte

je^t bte [title, öor i§nen ausgebreitete 93lumen=

tuett überbüdten. ©ine Söeik fc^wiegen fie.

:5)ann fagte ©ecite: „Tlntljl SSieHeic^t ^ätt' ic^

i^n, n)enn ic^ nii^t in trüben 2lC)nungen ftecfte.

X)ie ntir je^t gurüiftiegenben gtüifüd^en S^age,

wetc^ern Umftanbe üerbanfe ic^ fie? ®oc^ nur

bem, bn^ er, ben Qtire ©üte mir gum g^reunbe

geben mödjttf fieben Qa^re lang Droufeen in ber

SBe[t mar unb ein gr^mber in feiner eigenen

^eimat§ gemorben ift. @r mei^ nid^tS üon ber

Atragöbie, bie ben ^axmn ©t. Slrnaubg trägt

unb meife noc^ meniger non bem, ma§ ^n biefer

Stragöbie geführt i)at. Slber auf mie lange nod^?

@r mirb fic^ rafc^ ^ier mieber einleben, alte ^e=

§iel)ungen anhtüpfen unb eines SageS mirb er

atteS miffen. Unb an bemfelben Stoge
^'



<lec\h. 185

©ie bxad) ^ier q6 imb fcfjien einen STugen^

biid gu fc^iöonfen, ob fie lüeiter fprec^en fotte.

X)Qnn aber fu^r fie üoll tt)Qcf)fenber ©rregung

fort: /,^a, mein g^reunb, er rtjirb eine§ Stoge^

aüe§ raiffen, unb an bemfelben Sage tü'xxh audi

ber ^eitere ^^raum hm idf träumen fott, gen-onnen

fein. Unb, bafe ic^ c§> fagen mu^, ein ©türf,

menn er gerrinnt. X)enn roenn er jemals ©eftatt

gemönne . . .
/'

„Dann? tva^ bann, meine gnäbigfte ^rau?''

„Dann n)äre jeber 2^ag ein SSangen unb

eine ®efa^r. Denn cö üerfotgt mic^ ein 53i[b,

ta^ irf) nicf)t megfrfjaffcn fann au§> meiner (Seele,

."pören (Sie. 2öir gingen, a[§> mir nocf) in 2^[)ale

moren, (St. Slrnaub unb ic^ unb ^err üon ©orbon,

eines (Spätnorf)mittag§ an ber ®obe ^in unb

iptauberten unb bücften iu\§> unb pffücften 33(umen,

bis mic^ plö^tid) ein glüljrot^er (Schein blcnbete.

Unb a[S ic^ auffal), fa§ irf), baf? e§ bie nieber=

ge[)enbe (Sonne mar, bereu ®lut§ burrf) eine

bvübcn am anbcrn Ufer fte{)cnbc iBtutbud)e fiel.

Unb in ber ®(utl) ftanb öorbon unb mar mie

baoon übergoffen. Unb |el)en ©ie, baiS ift ba^

93i(b, üon bem ic^ fü^le, baf3 eö mir eine 33or-

bebeutung mar unb rnenn nidjt eine ^orbebcutung,

fo borf) 5um minbeftcn eine 2öarnuug. STd),
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mein greunb, [uc^en tüir iijn mdjt ^u Ratten,

tt)ir Ratten i§n nic^t 511 feinem unb meinem ©lürf.

©ie finb ber (Sinnige, ber e§ mo^( mit mir meint,

ber (Singige, ber reinen $er§en§ ift, nnb ic^ 6e-

fc^möre (Sie, Reifen ©ie mir aUeg in bie rechten

SBege bringen unb öor allem beten (Sie mir bo§

©raucn fort, bo§ auf meiner (Seele üegt. (Sie

finb ein Wiener ®otte§ unb ^^r (Bebet mu^

©r^örung finben/^

(Sie tüüx unter biefen 2Borten in ein nerööfe^

f^tiegen unb ßittern üerfotten, unb ber ^of|3rebiger,

ber mol^t mufete, hü'\i i^r, menn biefe ^tifterifc^en

^aroyiSmen !amen, einzig unb aüein burd) ein

Stb= unb Ueberleiten auf anbere ©inge l^in unb

menn auc^ ba§ nic^t §atf, lebiglii^ bur(^ eine

faft rü(ffic^t§Cofe ^erb^eit gu §etfen mar, fagte,

mä^renb er fie bi§ an i^ren ^ta^ gurücEfü^rte

:

„Xiiefer Ueberfc^mang ber @efü§(e, meine gnöbigfte

grau, ba^' ift rec^t eigentlich ber böfe geinb in

^§rer (Seete, öor bem (Sie fic^ §üten muffen.

!Da§ ift ni(^t ^§r guter @nget, bo§ ift ^§r

^ämon. Ueberf(f)n)ängIid)Ceiten, bie fid) in'§

D^^etigiöfe !(eiben, o^ne retigiöS gu fein, ^aben

feine ©ettung üor ®ott, ja, ntc^t einmot üor

bem ^a:pfte. Söotion idj mic^ fetbft einmal über=

geugen burfte/'
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X)er nücfjterne 2^on/ in bem er bie§ fagte,

mochte fie ftu^en, aber eine gute Söirfung, an

hex bie S^eugier einigen 5tnt^eil ^oBen mochte,

wax bücf) für ben fte fdjnrf 6eobQcf)tenben §of=

prebigcr unüerfennbar, unb fo naijm er benn ouf'y

9'Jeue Ijergticf) unb äut^uüd) i§re ^onb unb ujieber^

^otte: „^a, meine gnäbigfte ^rau, nic^t eimnnt

üor bem ^opfte, mooon icf) mic^ felbft einmal

überzeugen fonnte. SSietteirfit erinnern ©ie fid),

bnfe if^ .^auSte^rer unb bann SfJeifebegteiter bei

bem jungen ©rafen SJ^ebeni mar unb mit i§m

nad) diom ging, 'äi^ mir bafetbft eine§ XageS

5U ©c^iff nad) Serracina mofiten, traf e§ fid^,

ha% and) ber ^apft, ber alte ©regor XVI., bie=

felbe 9fteifc machte, banmU fd)on ein [)o[)er (Sieb=

jiger. ^c^ fe^' if)n nod), mie er über bie ©c^iff^

brürfc !am unb, umgeben üon feinen ^Diener-

fc^aften, auf ein ß^^tbad) 5nfd)ritt, ha§> man eben

in ber ^iäfje beö (Steuert für i^u auffteUte.

.^Qum ober, bafe er fic^ ^ier pUcirt ^atte, fo

bröngte fic^ and) fd)on eine bie ^afjrt mitmad)enbe

^rau burc^ aße ^ienerfd)aften ()inburd), marf

fic^ üor if)m nieber unb umfaf^te feine .^'nie. (Sie

mar augenfd)eintid) an^ ber (Sampagna nad) ber

©tobt gefommen unb rief je^^t, unter fort»

mä^renben E)cftigen ©etbftanflagen, bie 35ergebung
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be§ ^eiligen 33ater§ an. X»er Ue^ fie benii au^

eine SBcite geraderen, at§ e§ aber anbauerte, trat

er gute^t on ben ©^tffSranb unb fagte fatt unb

abtoe^renb: /Una enthusiasta'/'

Secite ftarrte oerwirrt unb uerftinmit uor

fii^ ^in, njor aber bod^ fid^ttic^ au§ bem ^ann

i^rer Slengfte ^erau§, nnb [o burfte benn ber

§)ofprebiger in einem mit jebem Stugenblide

freunbtic!)er merbenben S^one fortfahren: „XXnb

nun 5Ürnen ©ie mir ni(f)t, meine gnäbigfte S^rau,

megen eineg 93^ange(§ an 9f^ü(f]ic^tna^me. S^enn'

ic^ borf) Q^ren bemeg(icf)en unb im Seiten auc^

gefunben (Sinn unb mei^ beS^lb, @ie iöerben

fic^ enbgiUig aufrl^ten an biefer ®efc^icf)te. !5)ie

§ei(ö(et)ren e^iftiren unb [oöen un§ 33rot unb

3Öein be§ Ceben§ fein. 216er fie finb nic^t ein

«Sd^lagniaffer ober iRiec^fafg, um un§ in jebem

beliebigen 3D^omcnte :p(ö|[id^ au§ unferer 0^n=

mac^t aufgumeifen. @§ giebt auf biefem ©ebiete

ni(^t§ ^tö^üc^e§, fonbern nur ein 2l(Imä^(i(i)e§,

auc^ bie geiftige ©enefung ift ein ftittcS 2öaci)fen,

imb je tiefer @ie fid) mit bem ©tauben an ben

(Srlöfertob Qefu (Sf)rifti buri^bringen, befto fixerer

unb fefter tuirb in ^^nen ber ^rieben ber (Seele

fein.''
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Sfleunge^nteS .Kapitel.

SISä()renb bev |)ofprebiger mit ©edle bie§

(SJefpröff) führte, frf)[enberte ©orbon am onbern

^anaUUfer auf feine S3o^nmig gu, bog aber,

alö er auf biefem 9?ücftt)ege bie Pfeiler ber bie

©trafse freugenben ©ifenba^nbrücfe |)affirt §atte,

5unäd)ft na6) ün!§ ^in in einen ttjenig belebten

333eg ein, um ^ier, am ^ot^bamer ^af)nbamm

entlang, unge[)inberter feinen ©cbanfen nac^-

^ängen gu fönnen. 5l^nungö(o§ fjinfid^ttic^

be§ ©timmung§ = Unifrf)[age^5 , ber fic^ nac^=

bem er ben 93alfon t)cr(affcn, im ©emüt^c feiner

f^reunbin ooüjogen (latte, mar baö if)n be[)crr=

fc^cnbe ®efü()[ lebigüd) ein freubigeö (Staunen

über bie uorgcfunbene Sffianbtung gum ®uten unb

®efunben ^in. ^a, bie (beeile feiner S:[)a[enfer

2^age mar eine fd)öne, tro^ affer 9}?elanrf)oüe

beftäubig narf) .'pulbigungcn auöfd)auenbc I^ame

gemefen, luä^rcnb bie (£(''ci[e uon t)eut eine ^eitre,

ürf)tuoffe i^xan mar, oor ber ber Oioman feiner

^f)antafie jiemüd) fd)neff ju uerblaffen begann.

„äöaö bleibt übrig? ^^ glaube je^'.t Elar

ju fel)en. (Sie mar fel)r fc^on unb fel)r uer-

mö^nt, unb alä ber ^rinj, auf ben mit <B\dfeX'

^eit gerechnet mürbe, uidjt fommen mofftc, nal)m
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fie ben Oberften. Unb ein ^o^r \pätex wcix fie

ncröög, unb gtnei ^a^re f^jöter toor fie nietan=

d)olt[(^. S^atürürf), ein alter Oberft ift immer

5um SOIetonc^oüfc^tüerben. 5lber ba§> ift aud}

oUeg. Unb fd^Ue^üc^ ^aben mir nic^t§ a(§ eine

grau, bie, mie taufenb anbere, nid]t gtüdlic^ unb

niid^ ni(i)t unglüifüf^ ift/'

Unter fotc^em ©elbftgef|3räc^e iüar er bi§

an bie 93ülomftra^e ge!ommen unb moßte fic^

eben unter ^enu^ung berfetben, in meitem ^ogen

mieber gurücE na^ bem St^iergarten fi^tängetn, al§

er, in einiger ©ntfernung, eines ^egräbni^gugeS

gertjal^r mürbe, ber nac^ bem 9J?att§äi!ir^§ofe

[jinauS moltte. X)er gelbe, mit Strängen über-

beifte ©arg ftanb auf einem offenen SBagen, in

beffen gront ein fc^ma(e§, fttberneS ^reug be=

ftänbig ^m unb ^er fd)man!te. hinter bem

SBagen !amen ^utfc^en unb hinter ben Ä^utfci^en

ein anfe^nlidjeS Srauergefolge. ©orbon möre

gern auSgemic^en, aber ber gehabten Slnmonblung

fic^ fc^ämenb, blieb er unb lie^ ben ßug an fic^

Dorbeipoffiren. „@§ ift nid^t gut, bie Singen

gegen berlei ®inge gu fd^tie^en, am menigften,

menn man eben Cuftfc^töffer baut. 3!)er SJJenfd)

lebt, um feine ^flic^t gu tljun unb gu fterben.
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Unb ha^' 3"^^^*^ beftänbig gegenlrärtig ju ^aben,

er[eicf)tert einem hci§> ©rfte/'

^-

©orboii rt)uc^§ fid) rofc^ iüieber in 33erün

ein unb tvax nur uertüunbert, nad) wie üor feinen

33nef Qu§ ßie.qni^ eintreffen gu fefjen, aud) nid^t

a[§> er bie founifclige (Sd)rt)efter gemofint ^otte.

©eine 33ertt)unberung ober tt)ar nic^t g(eic^=

bebeutenb mit 93erftimmung, öietme^r geftnnb er

fid)/ ade§ in ottem nie gtüdüd)ere Sage üertebt

gu ^oben. 2(ud) nic^t in %i}aie. SBcnn c§ fein

fonnte, f^roc^ er tägtic^ bei feiner greunbin

uor unb erneuerte babei bie freunblic^en, gleid)

bei feinem erften $3efud)e gefjabten (Sinbrnde.

233q§ it)n einzig unb otlein ftörte, tvax ba§, bo^

er fie nie oltein fanb. ü)?itte (September traf

(£(''cileä jüngere ©d)n)efter auf 33efuc^ ein unb

lüurbe i()m alö „meine ©(^trefter .^ntt)in!a" uor-

geftcüt. i^3ci bicfem 53ürnamen blieb e§. (Sic

lunr um metjrere Qo^re jünger unb ebenfnf(§

fc^r fd)ön, aber gan^ überf(äd)lic^ unb augen^^

fd)einlid) mel)r nad) 33crf)öltniffen a[g nad) ^uU
bignngeu auöbtidenb. t£(''citc mnfete bauon unb

fd)icn cr(eid)tert/ aU bie ©djiücftcr luieber ab'

reifte. ®er 33efuc^ t^atte nur menig über eine

3öod)e gcbauert unb njar ^fiiemanbem 3U red)tcr
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33cfriebigung gettiefen. Sluc^ ©orbon nic^t

!J)efto größere ^reube ^Qtte biefer, at§ er eineS

Stage§ 3?ofQ traf unb üon i^r erfuhr, ba^ fic

ber^ättrü^mö^ig ^äufig im @t. Slrnaub'fc^en

^oufe öorfpre^e, tt)e§^al6 e§ etgenttid) üer=

tüunberüi^ [ei, fid^ 6i§ bo^in noc^ titelt getroffen

§u §a6en. !j)o§ muffe fit^ aber önbern, hjomit

S^iemanb einöerftaiibener mar a[§> ©orbon fetbft.

Utib gu biefer 2lettberung !am e§ benn aud^;

man fa^ fic^ öfter, unb erfc^ien Bei biefen 33e=

gegnungen aitc^ noc^ ber in ber benachbarten

Sin!ftra^e mo^nenbe ^of^rebiger, fo fteigerte fid^

ber tion dlo\a§> Slnmefen^eit beinah ungertrennüc^e

gro^finn, unb üom ^arg unb feinen Umgebungen

fc^märmenb, erging mon fic^ in (Erinnerungen an

9f?o^trappe, ^otet ß^^^^fw^^^ ^^^ Slttenbra!.

T)tx Oberft mar feiten ha, fo feiten, ha"^ ®orbon

ftc^ entmö^nte, nad) i^m gu fragen. „@r ift

im ß^tub,^' ^ie^ e§ einmal über haS^ anbere.

S)er (£tub aber, um bem fid)'§ ^anbette, mar

!ein mititairifi^er, fonbern ein^aute=^inance=^(Stub,

in bem ^SitTarb, ©!at unb 8'^ombre mit beinah

miffenfc^aftüc^em (Srnft gefpiett mürbe. 9^ur bie

^oint§ Ratten eine gang unmiffenf^aftüc^e ^ö^e.

^eben 9?ofa mar e§ ber alte §of)3rebiger,

ber, menn man gemeinfd^aftüd) heimging, über
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biefc fteineren ober größeren ^nforreftt)etten

Stufttärung gab, meifteng oorfic^ttg unb gurücf^

^Qtteiib/ ober boc^ immer noc^ beutlic^ genug,

um ©orbon einfe^en ^u (offen, boß er e§> mit

feinem in feinem (ongen ©friptum on bie

©djmefter im ^o(6en Uebermut^e gebrouc^ten

„l^eu^^berft^^ richtiger, o(g er bama(§ annehmen

!onnte, getroffen ^obe. it^eiCno^me mit (beeile

mor, menn er berlei X)inge §örte, jebeSmol fein

erftee unb ganj oufrichtiges ©efü^l, ober eine

nur 5u begreifliche ©e[bftfud)t forgte gleichzeitig

bofür, bofe biee ©efü^l nic^t onbouerte. <Bt 9(rnoub

mar nict)t bo, ha§> mor bocf) fcf)liefe(ic^ bie .^oupt=

fod)e/ boö gob ben Sluöfc^log unb meber feine

39ücfe noc^ feine fpöttifc^en SSemerfungen fonnten

ba§> ©tücf i^reö SSeifommenfeinS ftbren.

^a, biefe ©eptember^S^oge moren uott ber

^eiterftcn Slnregungen, unb 33rief({)en in 3Serg

unb ^rofo, bie öon ©eiten ©orbonö beinah

jcben 3)^orgeu on (SecUe gerid^tet mürben, fei'g

um fie ju begrüben ober i^r ettt)a§ (Bd)nmd\d=

^ofteö ä" flogen/ fteigerten begreiflicher ^eife bo^

&[M bicfer Xoge. (St. Strnoub feincrfeitö ge»

mö^ntc fic^ boran, biefe S3iC[etö bouy auf bem

grütjftüctötifc^e liegen ju fe^en unb Iciftete fc^r

bolb borouf 33cr5ic{)t/ oon fold)er /,3)?onbfc^ein»

I ^. ;^ n t rt II »• («tf . ;)lomaiw u. JJoutUeii. 95
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poefie" rt)eitere 9^otiä gu nehmen. (Sr lachte

nur mib 6ett)unberte „tüOäu ber SJJenfcf) a[(e§

ßeit I^abe^'/ (Secite [elöft, öott S^Jt^trauen in

i[)re 9f?ec^t]"d^rel6ung, antwortete nur fetten, tt)o=

bei fie fic^ gurücf^attenber unb ängftüdjer q(§

nötl^ig geigte, ba ©orbon bereite meit genug ge=

bietjen mar, um in einer mangelhaften Orthographie,

menn fot^e fic^ mirftic^ offenbart ^aben follte,

nur ben 93ett)ei§ immer neuer )£ugenben unb

iöoräüge 5U finben.

ßmanjigfteS Kapitel.

@o maren öier Sßoi^en oergangen, ai§>

©orbon, an einem ber k|ten ©eptembertage,

eine ^arte fo(genben ^nt)a(t§ erhielt: „Oberft

üon @t. Strnaub unb g-rau geben fid^ bie (S^re,

§errn oon 8e§lie=^®orbon gum 4. Dctober gu

einem 9)Zittag=@ffen eingutaben. f^ünf U^r. ^m
Ueberrocf. U. %. m. q."

©orbon na{)m an unb mar nic^t o^ne 9leu=

gier, bei biefer ®e(egen§eit ben @t. Slrnaub'fc^en

^rei§ nä^er !ennen p lernen. ^aS^ er, aufeer

bem ^ofprebiger, bi§ ba^in gefe^en ^atte, mar

nid^tg f>eroorragenbe§ gemefen, giemlicö fonber=

bare 2cutZ; bie fic^ aflenfaHS burc^ 9^amen unb
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gefeit)"rf)Qftüc^ fiebere -Haltung, ober menig burc^

Elug^eit unb foft noc^ weniger huxd) ßte6en§=

tt)ürbig!eit auggegeid^net Ratten. 33eina^ alle

luaren ^ronbeurS, ^Träger einer O|)^o[ition quand

m«TOe, bie fid) gegen Slrmee unb S(J?tntfterium

unb gelegentlich au^ gegen boS ^o^enjoHernt^um

felBft richtete, ©t. Slrnaub bulbete biefcn 2^on,

o^ne )3er|'önlic^ mit einjuftimmen, ober boß er

i^n überhaupt ^uliefe, tüav für ©orbon ein 33ett)ei§

me^r, bofe e§ feine ^urc^fc^nitt^^^^uellaffaire

gertjefen fein fonnte, tüa§> ben Oberften öeranlaßt

ober tiieHeic^t andf gezwungen ^atte, ben 2)ienft

5U quittiren. @ttt)Q§ 33efonbere§ mufete ^in=

5uge!ommen fein.

Unb nun war ber 4. October ha.

©orbon, fo ;)ün!ttid) er erfc^ien, fanb olle

©elabenen, unter beneu ber ^of^rebiger leiber

fehlte, fc^on öor unb n)urbe, nad)bcm er Secilc

begrüfjt unb ein paav ÜDSorte nn biefe gerirf)tet

l)atte, beul i()ui noc^ uubefonntcn größeren iöruc^=

t^eile ber ©efellfc^oft üorgeftetlt. J)cr erfte, bem

9?ange noc^, tüax ©enerol öon 9?ofTott); ein ^o(^=

fc^ultrigcr ^erv mit bünnem ©c^nurr^ unb nod)

bünncvcm .^ncbelbart, bnju brnunciu Xeint unb

rotten üorftcljonben 33aifentnocl)en; nad) ^fofforn

folgte: uon JlracäinSfi, .^rieggminifterial-Oberft

96*
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unb poüatf(^ = !atl)oüfd)/ ©e^eimrott) ^ebeme^er,

^ager, fpt|na[ig uttb füffifant, (Sanität^rat^

SBanbetfterri/ fanatt[(fter 2lnti=(Sc^tt)entTiger, unb

^rau SSaroniti öon (Snattertbtü. ©orbon öernetgte

fid) nad^ allen (Seiten ^tn, bi§ er dio'\a§> gett)a()v

töurbe, ber er \\dj nunmetjr rofd) näherte. „SSir

finb hoffentlich D^oc^born . . . /^ „®eb' e§ ©ott/'

Unb nun trat er njieber an (S^ecite §eron, um

fid^, ttJegen einiger i^m üorgenjorfenen Un![ar=

Reiten in feinem geftrigen SJJorgenbitlet, fo gut

^^ öi^ifl ä^ öerantmorten.

„Qc^ \)ahe bie fc^ted^te ©emo^n^eit/' fi^toß

er, ,/in Slnbeutungen gu fprec^en unb auf ©inge

^ingumeifen, bie öon ge^n foum einer !ennt, alfo

auc^ nid^t öerftel)f

©ie tackte. „2Bie gütig (Sie finb, über b^n

eigentlichen ©runb fo leidet ^intt)eg gu ge^en unb

gegen fic^ felbft ben Slnflögcr gu machen. <Bk

miffen am beften, ba^ i^ nic^t§ mei^. Unb nun

bin ic^ gu alt §um Semen. Mä^t ma^r, oiel gu alt?''

^n biefem SlugenblicEe mürben bie ^lügel*

teuren geöffnet unb ©orbon brac^ abf meil er

fa^, ha^ ©eneral oon 9Roffom auf beeile gufam,

um t^r ben Slrm p bieten. ^acäinSfi, .g)ebe^

me^er, SBonbelftern unb einige anbere folgten

mit unb ol)ne !Dame.
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1)k ^(d^e tüaren fo gelegt, bofe ©orboii

feinen ^(a^ äwifc^eu ber 33aronm unb dio]a

\)atte.

„Gerettet/' ftüfterte biefe.

„©eric^tet/^ ontttjortete er. mit einem (Seiten»

bild auf bie SSaronin, eine ^oc^bufige Dome oon

neununboiergig, mit Dffingeüöcfc^en unb 5(b(ernafe,

bie fic^/ ärgerUc^ über baS^ ©efüifter giüifc^en

©orbon unb ?f{o\a, mit Oftentotion von ©orbon

nb unb i^rem onberen S^ifc^noc^bor gmoaubte.

©ie nannte ba§> „ifjre 9f?eoandbe nehmen/'

X)ie 9f?et)anc^e mar aber nic^t öon X)auer,

unb e()e nocf) ha§> ^tabtett mit bem 2^üfat)er

berum gereicht murbc, fc^'^te fie, mic ba§> i^re

(^emo^ntjeit lüor, bereite ^ö^ft encrgifd) ein

unb fogte mit einer an'§ 3J?ännüc^e gren^enben

',?([tftinime: „(Sie maren in ^^erfien, ^err üon

©orbüu. 'jSflan fpric^t jefet fo uicl uon pcrfifc^er

(Siüiüfation, namentlid) feit ben umfangrcirf)en

Ucbcrfe^ungen 33Qron <B^üd§> (jc^t ®raf (Sc^act),

eines ißetterS meinet üerftorbenen STJanneg.

QiJ) fann mir aber nic^t benfcn, ha'^ biefc

Ciiüiüfation üie( bcbeute, ha perfifcljo SRinifter

t)ier im t'öniglicl)en (Srfjloffe, mcnn aud) freilid)

burc^ cultureUe ®ebräurf)c b%xi ueranlaf3t, eine

gnnge 9feit)e üon gammeln eigenljönbig gcfrf)larf)tct
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unb bie @^(o(i)tme[yer an ben ©arbinen a6gett)i[(^t

„^di ^a(te bie§ für UebertretBung, ^rou

33nrontn."

/,@el§r mit Unrecht, mein ^err öon ©orbon.

^c^ ^a[[e UebertreiBungen unb ttja§ id^ jage ift

üffigieK. Uebrigeng mi^t)erfte^en ©ie mic^ nic^t.

^d^ gehöre nii^t gu ber ®ru|j:pe beuoteft er=

fterbenber Ceute, bie !öniglic^e ©c^to^garbinen

ein für ottemd a[§» ein ^eiügt^um anfe^en. Qm
@egent§eil, ic^ ^affe mifeücrftonbene ßo^aütäten.

@in freier ©inn ift haS' allein S)ienltd)e, mie

ha§> adein ßi^^^t^f^c- @ertiiti§mu§ unb niebrige

©efinnung finb in meinen Singen unmürbig unb

^affenSmert^. @in für aUemat. 3l6er Slnftanb

unb (Sitte fte^en mir ^od^, unb blutige 9)^effer

an öellbtauen 5ltla§garbinen abmifc^en, g(eid^oie(

ob biefeg ^orreur in fönigüc^en (Schloffern ftatt=

finbet ober nic^t, ift ein 9?o§§eit§a!t/ ben idj

beinah unfittUd^ nennen möchte, jebenfattS un=

fittUc^er a[§ mandjeS, mag bafür angefe^en mirb.

!Denn auf deinem ©ebiete ge^en bie 9J?eiuungen

fo meit auSeinanber, a(§ gerab auf biefem. ^d)

merbe mi{^ burc^ ©ä^e mie biefe feinen 3Ser*

!ennungen ^^rerfeit§ ausfegen, benn i^ f^jrec^e

5U einem äRanne, ber bie 2öanbelbar!eit moraüfc^er
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2tnfri)ammgen/ mie fie SRace, $3oben6e[c^Qffen^eit

unb .^ümo mit fic^ fütjren, in ^unbertfättiger

Stbftufung perfön(irf) erfofiren ^Qt, Qrr' ic6 fjierin

ober bin irf) umgefe^rt ^^rer 3"ftimmung fieser?''

„53oHfonimcn/' fogte ©orbon, no^ni aber

bod) bie ^Qufe, bic ber eben bei ber 33Qronin

evl"d)einenbe 2^urbot i§m gönnte, tt)Q^r, um 9f?ofa

gu^uflüftern: „©manci^jirtee SSoKbtut. ^uri^tbar."

%n ber anbern (Seite beö 2^i[c^e§ mürben

ftQtt ber Steinbutte g^orellen v^öfentirt, unb

(S('ci[e, bie \xd) auf einen 5(ugenbüit öon if)rem

gmeiten 9^a(^6ar, ben bcftönbig ironi[irenben ®e=

t)eimrat^ frei 5U mo^en mufete, fögte §u ®orbon

über ben Sifrf) ()in: „^itber uon ben ^-oretten

muffen ©ie nef)men, ^err uon ©orbon. Sei finb

JQ tiaibc 9?eminiöcenäen on 5t(tenbraf. Denn

öon ber f^oretle 6i§ jur (Schmerle, fo njenigften-^

ücrfic^crtc un§> ber attc ©meritug, ift nur ein

(5rf)ritt."

9fiofQ, ber biefer ßwf^i-'wd) mitgegoltcn ^attc,

nicftc. ©enerat üon S^offorn aber griff boö Söort

auf unb bemerfte mit hä^enbcr (Sommanbo=

ftinunc: „S^iur ein (Srf)ritt/ fogen (Sie, meine

gniibigftc ^^rau. ^Jlun gut. ?Iber, "i^arbon, e^

giebt grofee unb Heine <Sd)ritte/ unb biefer ©d}ritt

ift cinfad) ein 9?iefenfd)ritt. ^d) mar (c^tcö
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Qo§r in .^argburg, unerhörte greife, @tau6 unb

Söinb, unb natürlich ouc^ (Schmerlen. (Bin ex-

börmüd^er ®enu^, ber nur nodi öon fetner Hu*

bequemtic^feit unb SJJü^fot übertroffen wirb.

@g !ommt gleich noc^ ben 5(rtifc^o(fen, ebenfo

tongtüeiUg unb ebenfo frud^tto^. Unb um biefen

fragtt)ürbtgen ®enu^ gu ^oben, tt)ar ic^ bei

üterunbän^anäig ®rab DfJeoumur auf ben S3urgberg

^inouf geftiegen.''

„Unb tiefen fid^ bie (Schmerlen im freien

ferüiren/' (ad^te @t. Slrnaub. „^m freien unb

öteHeic^t fogor an ber großen (Säule mit ber

berühmt gemorbenen Qnfc^rift: „'^aäj (Eonoff

a

ge£)en mir nic^t/' Slber mir ge§en bo(^."

//Unb ge^en aud^ noc^ meiter,^^ fiel ber ®e=

^eimrat^ eiU/ ber (fd^on unter Sfftix^kx //!a(t

gefteüt'O ben bolb barauf auSbrec^enben ^u[tur=

!ümpf ü[§> ^am^^letift begleitet/ feine 2ßieber=

anfteKung feboc^, trol^ anbauernber gaCf=Um=

fd^meid^tung nii^t burdjgefe^t ^atte. „^a, nod^

meiter/' Unb babei l^ob er feine gotbene ^Brille/

mit ber Slbfic^t fte gu ^Ju^en, mie ha^^ feine

®emo§n§eit mar/ menn er einen heftigen 9tu§faÜ

ptonte. !Die ©ötter aber mieberftritten biefem

^erfud^e, benn ber (in!e S3rillen§a!en ^atte fic^

in einem Öödfc^en feiner btonben ^errüdEe Derfi^^t
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unb raollte nic^t nachgeben. Unter g(ücfnrf)ereu

unb nornentüd) gefiederteren Stou^oe^^Ser^öttniffen

rtJürb' er nun fretUd^, oder 2ölber^aarig!eit gum

2:;rot^/ mit jener ,,@nergie'' üorgegangen fein, bie

fieben ^Q^re long fein Programm unb bcn ^n=

^dt feiner ^amp^tete gebilbet §otte, biefer

(Sic^er^eit ober entbe^renb, fQ§ er fic^ aud) ^ier

geäraungen, ben 3Ser^ä(tniffen 9?ec^nung gu tragen

unb auf ein rücffid)t§[ofe§ 33orge^en gu üergic^ten,

ba§> \i)n an feiner enipfinbüdjften ©teüe bloögefteKt

fjaben tt)ürbe. ©c^liefeüc^ inbefe ttiar boe .^äfdjen

auö bem Sou^jöe ^erauS, unb mit einer ^^ufje,

bie ben 3J?ann üon SBelt seigte, nafjm er feineu

^ai} lüieber ouf unb fagte: „^a, meine ^err:=

fc^aften, unb getreu aud) nod^ meiter. Xia^-' f)ci^t

alfo big nad) S^tom. (Sä finb bies bie natür=

liefen 0^ü(gen ber ^ringipientofigfett, ober tüaä

baSfclbc fdgen miü, einer ^otitif uon fjeut auf

morgen, bci5 ©efe^mac^enS ad lioc-. ^d) ()affc

bog/'

3)ie S9aronin, bie fic^ in biefer SSenbung

citirt glaubte, ffatf^te mit i[)ren jtüei ßeige

fingern 93eifaü.

„^d) ^affe bog," loicbcrtjoUe bcr ©e^cinuatf),

)r)äf)renb er fic^ gegen bie ©natterlöm ücrbeugtc,

„mel}r nod), ic^ öerad)tc ba^. 31Mr finb fein
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^oitf bo§ feiner SIntur unb ®efc^tcf)te noc^ einen

®Qlai(ama ertragen !onn, unb boc^ ijabzn mx
i^n. 2Btr ^oben einen ^ntaitamo, beffeii

(Schöpfungen, um nic^t p fagen ^eroorbringun-

gen, trir mit einer 5lrt Qnbrunft anbeten.

S^unb ^eraug, töir fc^metgen in einem unau§=

gefegten ©ö^en* unb D^ferbienft. Unb tt)a§ mir

am toiüfäfjrigften opfern, ha§> ift bie freie

9J?einung, tro^bem feiner unter un§ Slelteren ift,

ber nic^t mit ^ermeg^ für ben „gCügelfi^lag ber

freien ©eete^' gefd^märmt §ätte. 2Bie gut ha§>

!üngt! Slber §aben mir biefen ^(ügetfc^fagV

^aben mir biefe freie (Seele? S^ein, unb mieber

nein. 3Bir finb meiter baüon ab, benn je. 2Ba^^

mir §aben, Reifet Omnipoteng. 9lic^t bie be^3

(Staate^, bie nic^t nur ^ingune^men, bie fogar

5U rühmen, ja bie ba§> einzig 9?ic^tige märe,

nein, mir fjaben bie Omntpoteng eineS (Bin^eincu.

^d) nenne feinen Spanien. Slber fo üiet bleibt:

Uebergriffe finb gu öcrg^ic^nen, Uebergriffe nod]

äffen (Seiten §in, unb fo otet Uebergriffe fo oiet

ge^lgriffe. greiüc^ mer biefen S)ingen, bireft

ober inbireft, burrf) Qa^r^etjnte f)in na^e ge=

ftanben §at, ber fa^ e§ fommen, bem blutete feit

longe ba§ ^er^ über ein (Stiftern be§ geilfc^enc^

unb fleiner 33e^anblung großer fragen. Unb
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Xüo bie Gurgel? tüomit begann e^? (S§ begann,

a[§ man STrnimö ECuge Söoxte mifeac^tenb, einen

^oc^uerrät^er au§ i§m ftem^etn rtjollte, b(o§

weit ein 93rief unb ein 9fto^rftn§( fe^fte. 2Ö05

aber fcljtte, raar fein Sxief unb fein 9f?o§r[tut)l,

fonbcru einfach Unterwerfung. Daran gebricht

e^. 9lrnim ^atte hen 9)?ut§ [einer äWeinung,

ba^^ mar a[(e§/ ba§ mar fein ^Berbrec^en, ba^

attein. 2lber ttienn es erft ba§in gefommen ift,

meine ^crren, ba^ jebe freie Meinung im Öanbe

^reufeeu ^oc^oerrat§ bebeutet, fo finb mir aße

<^oc^üerrät[}er, ade fammt unb fonber^S. @in

SBunber, bü'ii ^a(f mit einem blauen 2luge baöon

gefommcn ift, er, ber ©inäige, ber bcn ^iid für

bie 9iot{|[age be§ ßanbeä ^atte, ber ©innige, ber

retten fonnte. 9loc^ Sanoffa ge^en mir nic^t!

O nein, mir ge()en nic^t, aber mir laufen, mir

rennen unb jagen bem Qidt ju unb überliefern

einer beliebigen unb bcftänbig mcc^felnbcn Xage§=

frage ju Siebe bie große Cebeng^frage be^ (Staate

an unferen 2^obfeinb. T)k grofee Cebenöfrage

beS ©taatg aber ift unfcre proteftantifc^e ^reiljeit,

bie ^'^eiljcit ber ©eifter!"

l!!ie iöaronin luar Ijingeriffen unb fteigerte fid)

bis 5U .^ufel)änbct)cn. „^l)r 2öol)l, ^crr ®el)eim=

ratl)! ^^r äiJül|l, unb bie 5reil)eit ber ©eifter!''
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©iiiige her gunäc^ft ©i^enbcn ft^toffcn fid)

an, uiib [e§r iDa^rfc^einUc^, bofe ftd^ ein aÜi^c-

meiner S;oaft borau^ enttüicfett §ätte, wenn nic^t

bcr qUc ©eneral giemlic^ nnuermittelt bogtuifc^en

gefahren iüdre. X)er beginn feiner dlebe uerfiet

gltjor bem (Sc()iiffat überhört gu njerben, aber,

me^r drgerüd^ ai§> oerlegen bnrüber, nal)ni er

fd)(ie^üc^ feine gonge (Stiinm!raft pfonmien unb

rut}te nicöt efier, al§ bi§> er fic^ mit ®elt)a(t

®ef)ör nerfc^afft ^atte: „(Sie fprec^en ha üon ber

^rei§eit ber ©eifter, mein lieber ^ebemet)cr.

9lun ja, meinettuegen. 5lber motten tvxx nid^t

me^r boüon ai§> e§> mert^ ift. 2Bir finb unter

ung (ein ^M ftreifte ©orbon), ic^ §offe fagen

5U fönnen, n)ir finb unter un§, unb fo bürfen

mir un§ anc^ geftef)en, bie ^iroteftontifc^e f^rei^eit

ber ©eifter ift eine 9?eben§art/'

„©rtauben @ie ^' trarf $ebemet)er ha-

gmifc^en.

„^df bitte @ie, mi^ nid)t unterbred)en ju

njollen/' fuf)r ber a(te ©enerot mit überlegener

SJJiene fort. „(Sie ^oben gefpro^en, je^t fpredjc

xd). ^^r öerffoffener gatf, id) nenn' it}n mit

^orBebac^t ^f)ren gatf, ^ot e§ gut gemeint,

borüber fonn fein 3^^^f^t fein. 3lber pourquoi

tant de bruit pour nne oinelette . . .
."
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%[k§> lad)tQ; benn es traf [ic^, bofe eine bid)t

mit Ome[ett=(ScC)nitten garnirte ©emüfeft^üffet

in eben biefent 3(ugen6ücfe bem ®enera[ präfentirt

würbe.

"Diefer, fonft überauö ent))finbtic^ gegen berar*

tigc 3tt)i]*cf)enfätte/ na^m bie^moC bie §iem[ic^ (ang

onbauernbe ^eiterfeit mit gutem ^umor auf unb

mieber^olte, mä^renb er eine ber ©d^nitten

triump^ircnb in bie .^öf)' [)ie(t: „Pour uno ome-

Ictto Qa, mie oie(e 5D^en[cf)en, mein lieber

^ebemet)er, glauben «Sie benn bei biefer foge^

nannten Sanoffa^gragc mirftic^ intereffirt? ©e^r

t)iele finb ee uirf)t. X)afür bürge irf) Qljneu.

?luf @f)rc. '3D'Zaucf)eö fielet mau benn bod) axidj,

o^ne gerabe gum £u(tuö ju 'gehören ober ^^>arbüu,

ge[)ört ^u ^aben. 33er[in ^at breifeig proteftanti[d)e

Eirc^cu, unb in jeber finben fic^ allfünntäglirf)

ein paar f)uubert ^IRen|rf)cn 5uiammen; ein paar

uie^r über meuiger/ barauf fommt ee uid)t an.

Qu ber 3J?e[üueufirc^e fjabc id) einmal fünfe ge-

jault unb wenn c§ fel|r talt ift, fmb eS noc^

meuiger. Unb ba§>f mein lieber ^ebeme^er, ift

genau i)a^f ma^ id) bie proteftanti[d)e greil^eit

ber ©elfter nenne. Üi^ir fönnen in bie Sfirc^e

ge^en unb nic^t in bie ^irc^e ge^en, unb jeber

auf feine 'i^a^'on feiig joerbcu. Qa, meine g^reunbc,
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fü tüax e§> immer im Öanbe ^reu^en, unb \o mirb

e§ QucE) bleiben, txo{) aüem (£ano[fQ=@erebe. !Dq§

^ntereffe f)ött immer gleichen ©d^ritt mit ber

Wngft, unb 3lngft i[t noc^ nic^t ba. ^ebenfalls

ift t§> !eine ^rage, baran bie SSett §ängt ober

Quc^ nur ber ©toat. X)er ^ängt on \m§> gong

Quberem. /"Die SBett ru^t mdjt [ii^erer auf ben

(Schultern be§ Sltta§, at§ ber |)reufeifc^e (Staat

auf ben (Sd^uttern feiner Wrmee . . . / fo lautete

ha§> g^riebericianifc^e Söort, unb ha§> ift bie (}rage

morauf e§ ankommt. T)a, meine ^errfdjaften,

liegt Xob unb 8eben. X)er Unteroffizier, ber

befreite, bie i^aben eine 99ebeutung, nid^t ber

Lüfter unb ber ©(^ulmeifter; ber (Stabsoffizier

^at eine SSebeutung, nid^t ber (Sonfiftorialrat§.

Unb nun fe^en (Sie ftd^ um, mie man ant^o

oerfä^rt, unb unter n)etc^en SD^i^griffen unb

(Sc^äbigungen man gur ^efe^ung ma^gebenbfter

(Stellen fc^reitet. ^d^ meine öom ©eneralmajor

aufmärtS. 9ltte§, ma§ fic^ bobei /^b§erer ®efi(^t§=

))un!t^ nennt, ift T)umml^eit ober SSerrannt^eit

ober 3öill!ür. Unb in mandl)en gälten aurf) ein=

fac^ Klüngel unb Slique.''

„(Sie meinen . . .
/'

„©infadl) ba§> ß^abtnet. ^d^ \)ahe !eine iBeran=

laffung, bamit gurüdEzu^alten unb au§ meinem
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•Öergen eine äJJörbergrube ju mod^en. ^c^ meine

ba0 (Sobinet, bQ§ firf)'§ 5ur StufQabe gu ftetten

fc^eint, mit ben Strobitioncn ber 9(rmee ju brechen.

2ßenn id) uon ber Strmee [prec^e, [pred)' ic^ fe(bft=

uerftönöUd) uon ber griebericionifi^en 9(rmee.

3ßQ§ un§ ^eutäutage fe§(t unb ttja§ mir brauchen

mie ha^ liebe 93rot, ba§> finb a(te ^^^miüen unb

alte Spornen auö ben ©tammproöinjen. 9(ber

nic^t ^rembe . . .
/'

^xac^m§>t[f ber jmei 33rüber in ber rufj'ifd)en

unb einen brittcn in ber öfterreic^ifd^en Strmee

f)Qtte, (öc^ette mit frieg^minifterietter Uebertegcntieit

üor fid) ^in, oon Stoffom aber fuf)r fort: „J)er

(i^ef, tro^ altem liulänbifc^en Stbel, ber ^inget)en

mag, ift, üon meinem ©tanbpunft ou§, ein liomo

uovus, ber ber unglücffeligen 2lnfd)auung oon ber

geiftigen S3ebcutung ber Offiziere tjulbigt. 5ltleB

Unfinn. SBiffen nnb Xalent ruiniren nur, meil

fie blofe ben !Dünfel grofe gießen. Derlei 9lltotvia

finb gut für ^^rofcfforen, Slboofaten unb 3w"9eii=

i)rcfc^er, überhaupt für alle bic, bie fic^ je^t

"^Parlamentarier nennen. 9lber \va§> foll ba-i bcm

(Btaaty Der uerlangt anbreö. ?Iuf bie ®efinnung

fommt e§ an, auf baä ®efül)l ber ßufannnen^

ge^örigfeit mit bem (Stammlanbc, haS^ nur bie

t)aben, bie fc^on mit am Srcmmer-Damm unb
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6ei ^e^er=2tngermünbe tüaren. 9(6er ha^:^ wirb

ie|t ü6er[e^en, ü6er[e§en in einer mir ganj un*

begreiflichen Söeife. T)mn bie §ö§ere !Di§cipün

ift (ebiglicf) eine groge ber So^aütät. Unb bo^

raiffen Quc^ bie ^o^enäotlern. 916er tüeit fie nidjt

gerne breinreben unb aUgu be[c^eiben finb unb

immer glauben, bie Ferren öom grünen 3:;i[c^

(unb bie Slrmee ^ot auc^ i^ren grünen Sifc^)

müßten e§ beffer miffen, fo taffen fie fic^ bereben

unb betim^etn. (Bin erbärmüc^er 3«ftonb. Unb

bofe e§ nic^t gu önbern i[t, ha§> ift ba§> (Sc^ümmfte.

S^opoteon fonnte nic^t oHe ©c^tac^ten felber

fc^logen, unb bie ^o§enäoIIern !önnen nic^t aUer^

perfönüc^ft in aUc Söinfet ber ^Sermoltung §in*

einguden. Da liegt eg, mein lieber ©e^eimrat^.

Da, nur ha. Sanoffa §in, (Sanoffa ^er. ^refe=

frei^eit, Oiebefrei^eit, ©enjiffenSfrei^eit, alte^

Unfinn, aÜe§ ^attaft, öon bem mir e^er gu uiet

a[§> gu menig §a6en/'

(Secile fa§ üerlegen öor fiel) nieber. (Sie

Bannte (ängft biefe öom Slerger bütirte ^erebt=

famfeit, bie fie bei früheren ®e(egent)eiten immer

nur at§ überflüffig, aber nic^t ol§ fonberüc^

ftörenb em))funben ^atte. ^eute peinigte ftc'g,

tt)eit fie fa§, ma§ in ©orbonS @eefe beim Sin»

§ören biefer 9f^enommiftereien tiorging. 9luc^
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<St. 5(rnaub empfonb [o, Xüti^^aib er ee für

rat^forn i)k[t, fid) ber (Situation ju bemächtigen,

unb in gefc^icfter 2(nfnüpfuug an bie 9f?o|folu'i"c^eu

ißJorte „üon ber 33ebeutung alter g-amiüen" auf

bie ®orbon§ überzugeben, bie, feit bem brei^ig=

jährigen Sl'riege, jebenfattS aber feit bem (S(^iüer'=

fc^en SBaüeuftein unä at§ unfer eigenfteS (£igen=

t§um onge^ören. Oberft ©orbon, ©ommanbant

üon (Sger, 5äf)(e p ben beften f^iguren im ganjen

©türf unb er gtoube fagen gu können, bie

Stugenben beffetben fänben fic^ in bem neuen

^reunbe feinet ^aufcg vereinigt. Sr trinfe

beS^alb auf ba§ Söo^t feinet tieben ®afte§, bei

^errn uon ©urbon.

©orbon, ber iüo^t luufete, baß rafc^eö @i-=

loibern bie beftc, jebenfattiS aber bie (ei^tefte

5orm bei ^an!eö fei, na§m unmittelbar nad)

biefem Xoafte ba§ SSort unb bat, nac^bem er in

einer f^er^fjaft burc^gefü^rten Stntit^efc bcn

„Obcrften ©t 9ü-naub bei 4. OEtober" bem

,,®eneral (St. 2(rnaub bei 2. X)e5ember" gegen=

übergeftellt unb in (Secile bie Cid)tgefta(t, bie ben

Unterfd)ieb 5mifd)en 33eiben bcfiegtc, gefeiert ^attc,

bai 2öül)l ber liebenimürbigen Söirtlje |)ropüniren

ju bürfcn.

I (>. 3 nt a n e , «e|. *<omau< u. SloutUeii. •"'
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©ein Sritiffprud^ 'war üor^ügüd^ aufge=

nonmten iuorben, am ent^ufioftifd^ften üori ber

SSarontn, bie bei biefer ®etegen§eit fetbftöerftänb-

lid^ ni(^t ermangelte, öon i^rer im öorigen

©ommer in S^^agga^ ftattge^abten ^romenaben=

S3egegnung mit ber ^aiferin ©ugenie gu fprec^en,

„einer f^rau, bie, menn fie, ftatt i^reS ^oliffon

öon ©atten, ha§> ^z\t in ^änben gehabt ^ätte,

g'ranheii^ gang anber§ regiert, jebenfall§ aber

männücfjer üert^eibigt unb §öc^[t mafjrfdieinüd)

gerettet ^ab^n tüürbe/'

^alb borauf mürbe bie Xafet aufgehoben

unb al§> fic^, nac^ abermals einer SD^inute, bie

gefommte ^errenmett, mit SluSnafime be§ bei

ben ©amen öerbUebenen ©t.Slrnaub, in baS^ diaud}-

^immer gurürfgegogen ^atte, na[)m öon D^toffort)
—

ber öor gerabe brei^ig Qafiren, ai§> ^au^tmann

im 9i[(eyanber=9'?egiment, einen fc^mai^befuc^ten

(£afino=^ortrag über ben „2. !Decem6er^' gehalten

^atte — nod^ einmal in ber ©t. Slrnaub^grage

ba§> 2öort unb fagte, mä^renb er ben britten i^m

:präfentirten ®§artreufe mit einer an ©ragie

grengenben9?afcf)^eit nieberftürgte: „2öa§ übrigen^,

mein mert§er ^err öon ©orbon, Ql)re ®egen=

überfteCfung ober meinetmegen au^ Q§re ^arallete

betrifft, nun ja, ber bamatige (St. Slrnaub unb
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ber gegenraärtige, jie tafjen fid), toenia'ö [ein

mufe, oercjteic^en, unb fo öieC concebir' id) ^l)mn

o^nc SBeiterel/ bafe mit bem unferen auc^ fc^tedjt

.tir[c^enpf(ü(fen i[t. 2(uc^ ber unfere, n^cnn ic^

i^n rec^t beurt^eiCe, ^ot ein tiefet Uebev^eugtfeiu

üon ber ®(eicf)gü(tigfeit be§ @in5e(=^nbioibuum§,

unb bofe er ha^ jeu liebt, tt)ie fein berühmter

Dianiengoetter, njerben ©ie mut^mafeticf) ebenfottö

tt)ifien. 2lber ber napo(eoni[if)e/ ber Slnno 51

bie gonge Ö^efc^ic^te gemacht [)at, \mx i(jm benn

bod) um einiget über, ©in X)eu6e[gferl jag' ic^

^^nen. Unb babei filou comme-il-faut. Unfere

fc^önc (S('*cile, mag ©ie freiließ nid]t loiffen

tonnten, lofet fid) benn audj in 9Inbetrac^t att

biefer Umftänbc nicfjt gern an bie 5)kmenöuetter=

fd)aft erinnern, ©t. ^Irnoub felbft aber ift ftolj

barouf. Unb fann auc^. SBenn mir unruhige

Reiten t'riegen, unb man !ann nie miffen, [o

uiäcl)ft er fid) uicUcid)t nod) in 'roaö hinein,

latent ^at er. (Sc[)en @ie nur baä Raunen*

gcfid)t, mit bem er gu bem arronbirten tleincn

^räulein fpric^t. 9J?a[erin, nic^t mn[)r? 3Bie

Reifet fie bod)?

„^rnnlcin iHofa ,^ej.-el."

„ajiit einem 3:?''

„^a, .^err ®enero(."

96*
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,ßlaf ha§> ^a^t ja. 91ur feine (S^iet-

öcrberberei. ®q !onimt ü6rigen§ ha§> £a6(ett

Ttoc^ 'mal. ß^^ortreuje. ®eri !ann ic^ ^^nen

empfehlen/'

Um neun U^r brod) man ouf. Stßee brängte

fi(^ im (Sorribor, unb ß^ecite fragte bie SJJaterin,

06 ber Wiener eine ®rofc^!e ^o(en foÜe? 9to[a

ban!te jeboc^, ^ecr üon ©orbon ioerbe fie 6i§

an ben ^(a^ begleiten, unb bort finbe fie

^ferbeba^n.

Unten bot if)r ©orbon benn au^ ben Slrm

unb fagte: „2öir!(ic^ nur bi§ an ben '^iai^?

Unb nur bi§ on bie 'pferbeba()n?^^

„£) mdjt boc^/' tackte 9f?ofa. „Söas ©ie

nur öen!en? ©0 (eic^t fommen (Sie nic^t baüon.

©ie muffen midb bi§ nad) ^aufe bringen, @nge(=

Ufer, unb i^ fc^en!e Q^nen feinen ©c^ritt. Stber

fa^en @ie nic^t bie ©efic^ter, ai§> id) bto§ §^ren

DIomen nannte? X)er ©e^eimrat^ ^ob ben ^opf,

tdk tüenn er eine §-ä^rte fm^e. äJ^an mu^ e§

ben (2d)onbmäulern nic^t gu tei(^t machen. Unb

ba§ finb fie fammt unb fonber^v ^i^ Ö^^ä^ ®^=

feßfdiaft/'

„^d) fürchte, ba^ (Sie 9?ed)t ^aben. Slbcr

bo(^ atle§ in allem nicf)t übel, nirf)t bumrn/'
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„Unb auc^ nic^t unintereffanf

„dlexrif Qud) nirf)t uninterreffant. Unb au

fond bodf tüieber. (I§ [ie^t aUe§ na^ tt)Q§ ou^

unb !(mgt teibüc^. 3(6er wa§> ift e§ am ©nbc?

(£§ronique fcauboteuje, SJJaticen, 2lb[e^en einiger

93itter!eiten. Unb bann f)Qt jeber [ein etenbe^

©tecfen^ferb. 2)er ^(ügfte bleibt immer

(St. Strnaub fetbft, 'er fte^t brüber unb (ac^t.

2lber biefer alte ©enerot! ^rf) öerfte^e nichts

üon "ißoütif unb noc^ meniger üon Strmee, mer

mir aber ernft^aft oerfid)ern ttiiH, ba^ ein E(uger

©enerat 9}?ütter attenmt eine CanbeScatamität

unb neben einem ^ampet öon ^ampe(§^ou[en

nie gu nennen [ei, mer mir baä ern[t[)o[t üer=

[ic^ern mill, mit bem bin ic^ fertig, unb menn

id) if)n tro^ aüebcm iutere[[ant finbcn [ott, [o

bin i(f) boju gmar bereit, aber frag' mic^ nur

nif^t mie/'

„©c^au, [c^au, gräufcin dio\ci, boö [prü^t

ja mie ein pot a feu."

„2)er ic^ and) bin. Unb lüenn ic^ nun gar

crft oon bie[em (5Jef)eimratf) rebe, ba [prüf)' ic^

ni^t bioi^, ha 5i[d)' id) tnie eine (Sd)(ange, öer»

[tc()t [id) 5'-'wertt)erfö[d)lange."

„Unb hodj ttjar oieleö richtig, ttjaö er [agte."

„'ßie[(eid)t; oicßeic^t and) nid)t. 'Jd) ucr=
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fte^e nid)t§ baüon. 2l6er uiie§r(tc^ iror e§

jehenfoUS. (Bx tft ein [(^tcdjter ^er(, frtoot,

c^nifd)/ unb !etn ^rauenäintmer, uiib iuenn e§

bie !eu[d^e ©ufönne toäre, fonn eine SJJinute

lang mit i^m ^ufotninen fein, o^ne fic^ einer

Un^offenb^eit Qu§ge[et^t §u [e^en. @r oerfte^t

unter /^proteftantifi^er ^rei^eit^ bie ^rei^eiten, bie

er fic^ nimmt, unb beren finb öiete, jeben=

faßg genug. @ein ganzer ÖiBeroliSmuS ift

Sibertinage, löeiter nichts, ©in too^reS ®(ü(f,

ha'^ man i^n bei ©eite gefc^oben ^at. @r

f^reibt je|t, natürlich pfeubontjm, an einer neuen

S3rof(^üre. !Da^ er unter^attüd^ ift, \m\l id) nicbt

beftreiten, ober ©t. Strnoub !önnte tva^ 33effere§

t^un, qI§ i§n ougäugeic^nen unb \i)n neben unfere

fi^öne (beeile p fe^en. Qc^ ^offe, fie butbet t^n

nur. Slber ou^ bog ift fc^on §u öiet. (Sr foHte

gum QStam übertreten unb Slfrüareifenber

tüerben. S)a ge()ört er ^in. Unb irgenb fo

'maö :paffirt i^m auc^ noc^.''

©orbon (ac^te. „53rat)o, gräutein ?fio\a.

%ei)it öon ben ©äften eigentlid^ nur noc^ bie

©notterlöm.''

„lieber bie ^n f^rec^en ic^ mic^ pten n^erbe.

§aben ©ie boc^, mein n)ert[}er ^err üon ©orbon,

in alter Intimität ^wai ©tunbeu lang neben i^r
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gefeffen, unb ic^ fa^ xvoiji, tt)ie fie jebeemaC

^^reii 9lrm na^m unb i^n äuftimmenb brücfte.

Sie ^at ü6eTf)Qupt ettua^ oon einer 30^a)foge=

^octorin/'

„Unb eecite?^'

„STc^, bie arme grau! ©e roirb !öof)( auc^

nid)t at(e§ fein, tt)ie'§ fein fottte. ©c^önficit ift

eine ®efa§r üon ^ugenD auf; nirf)t atö ob ic^

aü§> @rfal)rung fpräc^e, bofür ift geforgt. 9t6er

fie ift (ieO unb gut unb öie[ ju fc^abe. @ebe

©Ott, bo^ e^ ein guteö ®nbe nimmt."

@inunbän)anäigfteö Kapitel.

@ö war fpät geworben, unb ber 2öäcf)tcr

patroniüirte fc^on buri^ bie Cennöftra^e ^in, aUi

®orbon luicbcr üor feiner 2öof)nung anlangte.

Üiüfa f)atte ben ganzen 3Bcg über faft unauö=

gefegt gefprorfjcn, am meiften über (St. 2lrnaub,

ouf ben fie miebcr^ott unb mit einer geroiffen

Xf)citna()me 5urücfgcf*onnnen toar. „@r (äfjt üict

jn ioünfrf)en übrig, unb irf) moc^t' i^n nicf)t jimi

gcinb unb faft cbenfo loenig jum ^^reunbc traben;

aber tro^ aflebem ift er immer uoc^ ber 33eftc,

meit ber @()r[ic()ftc. S^atürlic^ feine arme grau

au^gonouuncn. (Srft geftern mürbe bei ©rolmanS
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oon t[)m gef:pro(^en/ unb wenn auc^ nid^t gerabe

mit 9?efpe!t, fo boci^ mmbeftenS mit 93ebQuern.

@§ tüüx ein Uttgtücf, bofe er ben ^ienft quittlren

mn^te. ^üeb er in ber Slrmee, fo tror alle§

gut ober fonnt' e§ mieber nserben. ^e^t ift er

üer&ittert, befe^bet ma§ er früher oergöttert ^at

unb fi^t auf ber Sßantf mo bie ©pötter [il^en.

Unb ha§i ift eine fd^ümme 33anf. (Bx ttiar gan^

©otbat unb ging borin auf. S^Zun §at er nic^t§

§u t§un unb ftefjt im ^l^atterfatt umf)er ober 6e=

fuc^t ben S(u6, jn, foft tä^t \\äi fagen, er lebe

ba. 93or £ifc^ (teft er ßeitungen, nnc^ 2;ifrf)

fpiett er 2B£)ift ober S5iIIarb; ha?-' fliugt fe^r

^arm(o§/ ober, mie @ie oieffeic^t miffen werben,

e§ ge[)t um ©ummeu, bie für unferetn§ ein

3Sermögen bebeuten/'

©orbon folgte jebem Söort unb fragte noc^

bcm, ma§ i^n fetbftüerftänblic^ am meiften inter*

efftren mu^te: na<i) bem 5Ser§ä(tntfe unb ber

ßebenSmeife be§ (£^epaare§ untereinanber. 5t6er

mog er a[§ 5(nttt)ort borouf ^örte, tt)ar im

3öefentlirf)en nur eine 93eftätigung beffen, ma§

er fd^on mä§renb ber ^arger ©ommertogc 6eo&=

ad)tet §atte. //^o/' fc^lofe D^ofa, „fein 3Ser^ä(tnife

5U ßecite, ba ^ob' ir^ fein gute§ 2Bort für i§n.

STiitunter freiließ ^Qt er feinen Sag ber diM^
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fiepten unb 9(ufmerffQm!eiten, unb man tonnte

bonn beinahe glauben, er liebe fie. Slber \va&

Reifet ßiebe bei i)caturen tt)ie ©t. Strnaub? Unb

raenn eö Ciebe raäre, tt)enn lüir'ä [o nennen

nioüen, nun fo üebt er [ie, lüeil fie fein ift, aui?

S^tec^t^aberei, T)ünk[ unb ©igenfinn unb tueit er

ben (Stolg ^at, eine [rf)öne grau gu bcfi^en. ^n

SÖa^r^eit ift er ein alter ©arfon geblieben, uoll

(ggüiemu§ unb Saunen, oiel launenhafter al^

(Secile felbft. Die Stermfte ^at i^r ^erj erft

neulief) barüber gu mir auegefc^üttet. ,(£r ^ätt,'

fagte fie, ,üiertelftunbenlang meine ^anb unb

erfcf)öpft fic^ in (Scl)ön^eiten gegen mid) unb

gleich bawad) geljt er o^ne ©ruß unb 9lbfc^ieb

üon mir unb ^at ouf brei 2;age oergeffen, ba^

er eine grou §at'."

X)a2> unb uiel onbere^ noct) ging ©orbon

im Stop]c ^erum, alö er mieber in feiner 2öol)=

nung mar; öor allem aber flang i^m ba^i im

O^r, maö dioia glcid) ju S3eginn i^rcr Untere

{)nltung gefagt ^atte: „@ebe ®ütt, bafe es* ein

gnteö (Snbc nimmt."

*

3u guter Qe'\t mar er auf unb bei feinem

ft'affee, frf)ob ober bie 3citii»9ß"/ ^ic bie 2öirtl)in

gebracht l)atte, jurücf. 9llleö 33el)agen unerac^tet,
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tüüx er in feiner Cefeftiminung unb 6e[(^äftigte

ftc^ nod) n)ie tior mit bcm, tva§> i^m ber geftrige

Stag gebracht ^otte. ©ie genfter ftonben auf,

imb er [a^ §inQU§ auf ben St^iergarten. (Sin

feiner, öon ber SJJorgenfonne burd^teuc^teter

9^e6e[ §og ü6er bie ^aumf^i^en ^in, bie tro§

ber fc^on öorgerürften ^o^reSgeit faum ein

\t)dh§> ^(att geigten; benn am Sage oorfjer

mar e§ minbig gemefen, unb ha§> Söenige, ma^3

ficf) 6i§ ba^in üon ge(6em unb rot§em öaube mit

eingemifdjt f)atte, lag je|t unter ben 33äumen

unb Uibete 9}?ufter auf bem D^tafenteppic^. ©ann
unb mann fu^r ein Söafferfarren (angfam burc^

bie (Strome; fonft affe^ ftiü, [o ftifl, ha^ ©orbon

e§ fjörte, menn bie ^aftanien auf[cf)[ugen unb

au§ ber ^Bä^ak :p(a^ten.

(Sin immer mac^[enbe§ äBo^IgefüI}[ überfam

i^n. „^ä) g(au6e, ic^ bin fo glücfüi^/ meit icf)

miebcr in ber ^eimat^ bin. 2öo mar i^ nid)t

atte^3? 2(ber [o(d)e 9[Romcnte §at man nur

bal^eim.''

2lt§ er fic^ mieber gurüifmanbte, oernafjm

er beutUrf), ha^ brausen auf bem (Sorribor ge=

f|)rod)en mürbe. //!Der ^err mu^ unterfc^reiben.^'

Unb gleid^ bonac^ trat ber S3riefträger ein. (Sr

brachte ^'arten unb ©efcpftgangeigen, ber ein*
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gefc^ricbene ^rief aber, über beffen (ämpfong

quitttrt tt)erben muBte, war ber (angerttjortete

öon @d)rt)efter C£[otl)i(be.

//Sf^un enblii^."

©orbon fe^Ue fic^ in hen (24Qufelftu^( am

^enfter, um ^ier con amore gu tefen.

//SO?ein lieber 9?o6t). Deinen 5h)citen 33rief,

in bcm Du Dirf) über mein ©c^meigen beftagft,

erf)ie(t ic^ gleichzeitig mit bem erften. ^rf) fanb

beibfi l)ier üor, qI§ id) öorgeftcrn 9(benb uou

meinen 2öeUfat)rten nadj meinem lieben ßicgni^

5urücffef)rte. Dein 93rief am S:§ale mar mir

[elbftüerftönbtirf) nnrf) Qo^anncöbab unb meil er

mic^ bort nic^t mcljr traf, noc^ ^artenfirc^en

I)in nnd^gefi^icft lüurben. 2(n te^terem Orte tarn

er früher an otö mir (mir Ijeifet ^rarnftoö unb

\d})f ma§ bie ^nrtenfirrf)ner ^oft uerantnfete,

Deinen S3rief imc^ ßiegni^ 5urü(f5u[rf)icfcn. Da
l)at er jmei 9J?onate lang gelagert. Du fie^ft,

id) bin außer (Sd)ulb.

(Sine 2Belt uon Dingen Ijabe id), feitbem

Du ^ier marft, erlebt: Die junge fttamfta Ijat

fic^ mit einem Offi,ycr uerlobt, .^"ielenc 9ftütl)Eirc^

ift ^üfbame bei ber ^].^rtn5ef[in '^Ue^'anbrine ge»

luorbcu/ unb ber alte ßebli^ ^at fid) micber üer*

l)ciratl)et. Unb nun erft bic je^t jurütfliegenbe
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Steife mit t§ren ^uiibert S3efnnntfd)nften unb

©inbrürfen ! 2l6er ii^ raerbe mic^ l)üten, ®ir üon

S3erd)te§gobeu unb bem Sßa^mann eine (onge

S3e[^rei6ung gu nind^en, einmal meit ^ir

ac^ttaufenb g^u^ nid^t öiet bebeuten !önnen unb

gmeitenS, tt)ei[ lä) annehme, ba^ junge ß^aüaUere,

bie fi(^ nac^ einer fc^önen STngebeteten erfunbigen,

üeber öon biefer Slngebeteten atö öom SBo^mann

l^ören motten.

©orbon (oc^te. „(Ban^ (Etot^ilbe. Unb mie

9fJe(f)t fie \)at''

„ Sllfo bie ©t. SlrnoubS. SiJun mir

!ennen ©ie ^ier rec^t gut, ober bod) menig[ten§

bie ^Sorgänge, bie feiner ßeit üie( öon fic^ reben

motzten. (£§ mar nic^t gerabe baS^ 33efte, mobei

!Di(^ ha§: (Sine tröften mag, ha'^ e§, attes in

attem, aud^ nic^t haS^ ©c^ümmfte mar.

©t. Slrnaub mar Dbcrftüeutenont in ber

©arbe, brillanter ©otbat unb unoerfjeirat^et,

ma§ immer empfiefjtt. 3}?on üerf^rad) ixdj etma§

bon i^m. @§ finb je^U gerabe üier ^a^re, ba^

er in Dber[c^(e[ien Oberft unb S^^egimentS^

commanbeur mürbe. X)en D'Zamen ber ©arnifon

l^ab' ic^ tiergeffen; übrigens aud^ o^ne jebe 33e=

beutung für ba^ )Poa§> !ommt. @r na^m 2Bo[)=

uung in bem ^aufe ber öermittmeten ^^rau oon



«eciU. 221

^ac^O/ richtiger 2öoronefc^ üon ^ad^a, in beren

btojsen 9fianieu fc^on, lote X)ir nic^t entgegen

tüirb/ eine ganje f(aoi]c^e SBett fjarmonifc^ 5U=

l'ammeufüngt. ^rou uon ß^^)" i^ar eine be^

rühmte ©c^bn^eit getoefeu; i^re Soc^ter Secile

mar e§ noc^. ^ebenfnüö fanb esS ber Oberft

unb üertübte fid) mit i^r. 5Sie((eic^t auc^, bofe

er fic^ in bem 9^eft, ha§ i^m bie D^tefiben^ er*

fe^en foüte, b(o0 (angiöeilte. @[cicf)üie[. Xirei

2^oge nod) ber ißertobutu] empfing er einen 39rief,

moiin i^m Obeiftüeutenant öon X^^ialinäfi, ber

älteftc (StQb^^offi5ier, feiten^ be§ Offigiercorp^

unb a[§> 33crtretcr beffelben bie SJ^ittljeitung

machte, bof^ bieje Verlobung nid)t \voi)i aiigäng(iil)

fei. iDornuö cntftanb eine ©ceue, bie mit einem

3)ue[( enbete. ^jialin^fi mürbe burd) bie Sruft

gefd)offen unb ftorb oor Stbtouf üüu t)ierunb=

5iDnn^ig ©tnnben. ViV^ ^riegcigerid)t uerurtf)ei[te

<Bt. %xuün^) ^u neun OJbnaten j^eftung, mobei,

neben [einer frü()eren iBeliebtfjeit, aud) bie %{)cit'

fQd)e mit in ^Hed)nung geftcHt mürbe, ha^ er

Vroüocirt luorbcn mar. '!)3ruüoeirt, fo gcrcdjtfcrtigt

bie .^^nttung !D^ialin<Sfiö unb bei^ gefnuimtcn

Offijiercorp^ geiuefen fein müd)te."

®ürbon legte ben Jöricf nuS ber ^ant) unb

mieber(}ülte: „fo gevcd)tfertigt biefc «ipanblnng
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öett)efen fein moAte. Söarum? SBoburc^? Slber

toa§> frag' xdj? (Stot^Ube tüirb mir bie Stntiuort

nici^t fd^ufbig bleiben/'

Unb er la§> n)eiter.

„Unb ^ier ift nun bie ©tetle, mein üeber

Stöbert/ rt)o $>err oon @t. Slrnaub gurütf unb

i^rau üon ©t. Slrnaub in ben ^orbergrunb tritt.

SSo§ (ag öor, bo^ baS OffigiercorlJS gegen feinen

eigenen Dberften gront modien mu^te? ©ecite

mar eine !5)ame Don gmeifel^aftem ober, um
mitber unb rürffic^t^ooHer gu f^jrec^en, üon

eigenartigem S^^uf. 3t[§ fie !aum fiebäefjn mar,

fa§ fie ber alte ^ürft öon 2Betfen=@(^ingen unb

ernannte fie balb banac^, unb gmar nac^ menig

f(^mierigen SSerfjanbtungen mit grau uon ßad^a,

§ur SSorteferin feiner ©ema^ün, ber g^ürftin.

3!)ie gürftin mar an berartige „Ernennungen'^

gemö§nt, ertjob alfo feinen SBiberf^ruc^. • ©o
tom (^eci(e nad^ ©d^tofe (S^tjrittenort, lebte fi(^

ein, begleitete ba^ fürfttic^e ^aar öuf feinen

Steifen, mar mit bemfetben in ber ©d^toeiä unb

^taüen, ia§> am £()eetifc^ öor (aber fetten) unb

blieb im ©c^lofe, al§ bie alte gürftin geftorben

mar. S^ic^t fe§r üiet fpäter fc^ieb aud| ber gürft

felbft au§ biefer ß^itlic^feit unb ^interliefe bem

fd^önen 2:^ee=gräulem ein oberfc^lefifc^e^^ @ut,
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äugletc^ mit ber ^eftimmung, bafe e^ i^r frei

ftc^en foüe, @c^(o^ C^tirittenort nod) ein ^ofjr

[ang gu betro^nen. (B§> tag bem fc^önen gräutein

aber fern, auö biefem i^r Bemittigten „SBittiüen^

jn^r^' irgenbtoe(d)en 9^u^cn gießen ober fid) über»

^au:pt unbequem machen gu moüen, unb erft a[§>

^ring 93ern§arb, ber 9ieffc, ä^^Ö^cic^ @rbe be§

üerftorbenen g^ürften, aud^ feinerfeit§ hm Söunfrf)

äußerte, „bnB fie ©c^tofs (^tjriücnort nirf)t üer»

(äffen möge/' gab fie biefem 2öunfd)e nad) unb

blieb, ^ring 53ern()arb !am üüh ßc\t gu 3^i^

ju Sefuc^/ bann öfter unb öfter, unb ot§ ba§>

„jlrauerJQfjr'' um mar, 50g er uon (Sd)(o^

SBeauregarb, t(i§> er biö ba^in bciuofjnt fjatte,

und) bem ^anptfi^ unb (Stammfd)lüfe ber

g^amilie ()inübcr. (Sonft blieb alleg beim Sllten;

nid)t)§ änberte fid), auc^ nic^t in ben Slusflügen

unb 9?cifen, bie nur meiter gingen unb bis

Sllgier unb äJiabeira Ijin au6gebcl)nt mürben.

X)enn menn ber alte ^ürft alt gemefen mar, fa

mar ber junge frauL (Sr ftarb fc^on ba§> ^a^r

barauf unb man ertoartete unnmel^r allgemein,

baf? bie fd)öne (S«'cile bem uon il)r protegirten

.Slannnerl)errn uun ©c^lucfmann (ber, nad) 9lb*

leben beö alten 5'iii'fte»i/ alö .^ofmarfd)all in bie

iDienfte besJ jungen eingetreten mar), bie ^anb
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§um 33unbe/ gum (S^ebunbe reichen mürbe.

X)ie[er ©rfjritt utiterbtieB ober, aus ©rünbeu,

bie nur gemut^mo^t toerbeii/ utib bie fd)öiie

g^rau Beerte je^t, tt)ie [te'§ [c^oii unmittelbar

uQc^ beni Sobe be§ atten dürften beQb[id)tit]t

^atte, §u SiRutter unb ©efc^tüiftern ^urüif, öou

benen fte ftit mit ^ubet empfangen fa^. (Sine

tjer^öttni^mä^ig gtängenbe Söo^nung mürbe ge=

nommen, unb in biefer Sßo^nung mar z^, bofe

<St. Slrnaub, gmei ^o^re fpöter, bie ftiff unb

gurücEge^ogen tebenbeCEecite (bomaU nü(^fat()oü[d))

Seltnen [ernte. @ie foff ingroifi^en übergetreten

fein; einer euerer beüebteften ^ofprebiger mirb

babei genannt.

®a ^aft X)u bie (St. 3lrnaub=®efrf|id)te/

^infic^tUd^ beren ic^ ®id^ nur no&j ^erglic^ nwh

inftänbig bitten möchte, üon ^Deiner buri^gönge^

rifi^en ©emo^n^eit auäna^m^raeife mal abtaffen

unb hix§: .^inb nic^t g(eicf) mit bem '^o.ht oer=

fc^ütten gu moüen. %i§> ße§[ie^@orbon fennft

!5)u natürlich 3)einen ©diiüer unb müt^ft ^offent^

üd^ mit \^m, a[§ ob e§ ft^ um Söattenftein in

^erfon ^anbete, bie größere @cf)ulb§älfte f'iizxi

ungtüdfetigen ©eftirnen' gu. Söirfüd), mein

Cieber, an fotc^en ungtüdfeügeu ©eftirnen f)at

e^ im Öeben biefer fc^önen ^rau nic^t gefehlt
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^^re frü^eften ^ugenbjo^re ^oBen ülle§> an i^r

üerfäumt imb ioenn e§ oud) nic^t unglücfüdje

Qa^re tuaren (üietteic^t im ©egent^eil)/ fo tooren

eä bürf) nic^t Qa^re, bie fefte ^unbamente legen

unb ©ruiibfü^e befeftigcn formten. (5oa 8ett)in§ti,

bie, tt)ie Su X)ic§ öielleic^t entfinnft, (onge bei

ben ^ü^en(o^e§ in £)6erfc^le[ien luar unb i^re

Slinberja^re mit (beeile oerlebt ^at, §Qt mir oer»

fproc^en, atteö aufgufc^reiben, moö fie üon jener

^eit f)er mei^. ^c^ fcf)(iefee biefen 33rief erft,

menu ic^ (Süag ßeiten f)aht T)ie[en 5lugen=

6tic£ fommen fie. Öeben^o^l. (£([t) ift in ®brü^

bei ber ©rofetnnte, ba§er fein ®ru^ üon i§r.

^n ^er5lic^cr Öiebe

"Deine

t£[ot^ilbe.

3tt)eiunbätt)anäigfte§ Ä^a^itcl.

(i5orbon tt)ar in ber l)öd)ften (Srregung.

(Sinäclnc^, tüa§> er in ber Sljarlottcnbnrger 3Sifla,

gleid) nad) feinem Eintreffen in S3erlin, unb bann

gcfterii micber auS bcm SJJunbe beö aUen ®encraU

gcljbrt f)atte, l)atte freilid) nid)t inct ©uteä in

@id)t geftcllt, aber biefer ©d)lag ging bod) über

basJ (^riuartcte ()inauö. f^ürftengeliebtc, ^aüoritin

Xff.'Sontant, Qk(. Stomanc u. 9lootU(n. ^^
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in duplo/ @r6[c^aft§ftücf oon On!e[ auf 9^effe!

Unb ba§tt)t[c^en ber ^'ammerf)err/ — ein ©d^attetv

ber fic^ [^üe^dc^ gefträubt t)atte, ft(^ gum ©^e-

tnatin §u üerbic^ten.

dr tüarf ben 33nef fort unb er^ob fi^, um
in l^aftigen ©c^ritten im ßimmer auf unb ab gu

gelten, ©ann aber trat er an ba§ gmeite, bi§

bo^in gefc^loffene genfter unb ri^ auc^ §ier bcibe

f^lüget auf/ benn e§ mar i^m, aU ob er erfticfen

foffe.

®er eingelegte ßettef öon @oa Semin^ü

(nur ein falber eng*be!ri^e[ter S9riefbogen) mar

auf ben Zep])\^ gefallen. @r na^m i§n je^t

mieber auf unb fagte: //S3effer alle§ in einem,

ßieber bie gange !l)ofi§ auf einmal at§ tro|)fen»

mei§. Unb mer meife, üieffeic^t ift auc^ etma§

Oon Sroft unb ßinberung barin.''

Unb er fe^te \xd} mieber unb Ia§.

„9ln aUcS' Slnbere, meine liebe (Elot^ilbe^

§ätt' ic^ e^er gebac^t, al§ baron, ha^ ic^ noc^

einmal in bie Sage !ommen !önnte, üon ber

gamiließacöa gu :plaubern. Unb gu^ir! 9^iun,

mir maren 9^a(^barn, unb fo lange ber alte

3ac^a lebte, ber übrigen^ nic^t alt mar, ein

mittlerer 33ieräiger, ging e§ ^oc^ ^er. (£r mar

ein ^etrieb§bire!tor bei ben ^o^enlo§e§, oerftanb
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nic^t^ unb t^ot ntc^tg (tt)a§ noc^ ein &[M ttjor),

gab aber bie beften grü^ftücfe. ßaüaüer, fc^öner

9J?onn unb Slnefbotenerjö^ler, toar er allgemein be=

üebt, freiließ noc^ me^r üerfc^ulbet, tro^bem er ein

l}oi)e§> ®ef)alt i^atte. ^tb^üc^ [tarb er, tt)a§ man

fo fterben nennt; bie SSertegen^eiten ttjaren gu

grofe genjorben. ®o§ „SSie'' feinet S^obeg mürbe

üertufd)t.

Q(^ fe§e noc^ bie grau üon ß'i'^ö, mie [ie

bem ©arge folgte, tief in Srauer unb angcftauut

t)on ber gefammten SO^äunermelt. !Denn grau

oon ßaä^ü; bamatö erft breifsig, mar noc^ fc^öner

a(§ (£("ci[e. X)iefe mochte ^mötf fein, alä ber

Später ftarb, aber fie mirfte fc^on mie eine X)ame,

barauf ^ie(t bie 9J?utter, bie mo^( uon Slnfang

an i^re ^(äne mit i^r ^atte. ^Sermö^nteö ^inb,

aber träumerif^ unb märd^en^aft, fo ha'^ ^eber,

ber fic fal), fic für eine gee in 2^rauer Ratten

nmfite.

Äurj nac^ bem 2^obe beä 5Sater§ ging e§.

2)ie junge ^erjogin auf ©cl)lofe ^Hauben, bie fic^

für bie fd)öne SBittme mit il)ren brei Sifinbern

intereffirtc, gab unb l)a[f. Slbcr bie 3öirtl)fd}aft

mar ju toK unb fo jog fie gule^t i[)rc ^anb oon

ben Qadjai ab. SlÜeä mag bicfen blieb, befdjrönfte

fic^ auf eine flcine ^enfion. 'an (Srjie^ung. mar
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iiid^t 5U ben!en. grau uon ßac^a lachte, tüenn

fie ^örte, ha^ i§re 5töd^ter boc^ etiüaS lernen

müßten. @ie fetbft ^atte fid) beffen entfc^togen

unb [id) tro^bem fe^r n)of)[ gefüfjlt, bi§ gum ^ui=

fc^eiben t^re§ SO^anneä gett)!^ unb nadj^er !auni

minber. (B§> ftanb feft für [ie, ba^ eine junge

f(^öne !Dame nur bogu ba [ei, §u gefallen unb

gu biefem 3n)ede fei ttjenig niiffen beffer a(§ ötel.

Unb fo lernten fie nichts.

Oft mußten mx lachen über ben ®rab oon

S^ic^tbilbung, n)orin 5Q^utter unb S^bc^ter tnett=

eiferten. Me £luarta( fom i^re ^enfion. T)ann

gaben fie geftUc^!eiten unb fi^afften neue 3fJüfd)en

unb 93änber an, auc^ tt)o^[ .^(eiber, aber immer

noc^ Srauerf(eiber, npeit bie 9}?utter tt)u^te, \ia^

i§r f(^n)ar§ om beften ftänbe. 3SieHeic^t aud^,

weit fie gehört f)attef ba'^ Königin =2öittrt)en bie

2::rauer nie oblegen.

@ie f)atte gang öerfc^robene Qbccn unb

n)or abtt)ec^fe(nb unenbüc^ ^od) unb unenbüc^

niebrig. ©ie \pxadi mit ber ^ergogin auf

einem ®leid)^eit§fufe, am üebften aber unter*

^ielt fie fic^ mit einer alten Söafc^frau, bie in

unferem ^aufe nio^nte. 2öar bann ta§ ®elb

oert^an, tva^ feine Söoc^e bauerte, fo Ratten fie

giöölf Söod^en lang nic^tg. @§ n)urbe bann ge=
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borgt ober üou SDbft aus bem ©arten gelebt,

unb tt)enn auc^ bQ§ nic^t ha rtjor, fo gab e§

„^tfgc^en". 2lber glaube nur nid)t, ba§> „^itgc^en''

tüirflic^ ^Kge gett)e[en luären. ^il5c^en loaren

grofee Sf^oftnen, in tt)e[d)e öon unten §cr ijaibe

3J?anbeIftü(fe gefterft tt)urben. 2)a§ ttiar müljeüoll

genug, unb mit 2(nfertigung baoon öerbroc^te

^rau öon 3^^^ ^^^ 9ö"ä^" 33ormittag, um bie

©ötterfpeife bonn 3}?ittag§ auf ben Xi]d) 5U

bringen, ^nmttten be§ (Sc^ü[)e[c^en§ aber lag,

um auc^ ba§ nirf)t ju öerfrf)njeigen, eine befonber^

groj^e 9?ofine, bie nid)t nur ben i^r guftänbigen

9J?anbclfufe fjatte, [onbern auc^ noc^ üon graei

[jorijontattiegenbcn unb ebenfalls auö 3J?anbclfern

gefc^nittenen ©pei(erd)en freugartig burrf)ftoc^en

njar. Stn ben üier (^pi^en biefer (Speiterrfjen

fafecn bann eben fo oie(e Heine Äorint^en unb

fteüten ba^ moiroau de resistauce §er, baä in

ber (Sprache ber Qadia& „le Roi Champignon"

^iefe. (Sine 33e5eirf)nung, üon ber bie ßeute fagten,

ta^ firf) fomo[)t ber 2Si^ mie baä bamalige

Ö^ran5öfifd) ber ^amilic borin crfd)övft l)abc.

!t)ieö, meine ücbc (Siotljilbe, finb meine pex'

fönlic^en ©rtebniffe, St'inbererlebniffe. 2öaö bann

tüciter fom, tueifet !Du beffer atö ic^. SSie immer

2)cinc (B\)(i C.
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©orbon §te(t ben ßettet in ber ^anb unb

gitterte, ^onn aber tvax t§> mit eiti§, q(§ o6 er

feine ?ftni)Z tt)iebergefunben ^abe. „^o, ba§ ent=

toaffnet! ©ro^ gebogen ü^ne 3Sor6i(b nnb o§ne

(Bdjuk, unb nichts gelernt a[§> fid^ im ©|)iege[

§u fetjen unb eine (Schleife gu ftecEen. Unb nie

gu ^ou§/ tüenn eine S^iec^nung erfc^ien. Unb

boc^ tagoug unb togein am ^enfter unb in

beftänbiger ©rmartung be§ ^ringen, ber öorfa^ren

mürbe, um ^at^infa gu ^o(en ober öielletc^t auc^

8^fin!o, tro^bem beibe noc^ .^inber maren. 2lber

mag t£)ut ba^? ^ringen finb für'§ (Sytreme.

S3ieIIei^t nimmt er ouc^ bie SJJutter. Sltleg gtei^,

menn er nur ü6er^au|3t !ommt unb überhaupt

men nimmt. (Sie gönnen fid^'g untereinanber.

^ ift jo generös unb bann !önnen fie meiter

[|)ielen. Qa, f|3ieten, fpieten; ha§> ift bie $aupt=

fa(f)e. 9^ur fein ©rnft, ni(^t einmal im @ffen.

Slc^, mcr fc^ön ift unb immer in Srauer gel^t

unb ,/^ttäc^en^' ifet, ber ift für bie ^ürftengeüebte

tüie gefc^affen. Slrme (Secite! ©ie ^at fic^ bieg

Seben n[d)t auSgefuc^t, fie mar barin geboren,

fie fannt' t§> nid^t anberg, unb a[g ber (ang

©rmartete fam, nad) bem man oietteic^t fd^on bei

Cebgeiten be§ 3Soterg auggefd^aut ^otte, ha \)at

fie nic^t nein gefagt. 2öo§er foKte fie bieg /Uein'
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auct) net^men? ^df toette, fie §at nic^t eitimat

an bie SJiögüc^fett gebac^t, bafe man auc^ ,nein'

fagen fbnne; bie Tluttex ^ätte fie für ndrrifc^

gehalten unb fie fic^ fe(6er aucf)/'

(St breite ben 3^^^^^ "o^ immer §n)ifc^en

ben gingern, jupfte baran unb fnt^fte gegen

S^anb unb Gcfen, otte§ o^ne gu miffen, maö er

t^at. ©nblic^ er^o6 er fic^ unb fa^ auf bie

iöaumroipfet hinüber, bie je^t in üoUem 90^orgen=

lichte (agen.

//^ie 9^ebet brüben fmb fort, aber ic^ ftecfc

barin, tiefer, a(g ob ic^ auf bem Söa^niann xväx\

Unb ift man erft im Giebel, fo ift man auc^ fc^on

^a(6 in ber ^rre. Que faire? (Sott ic^ ben

©ntrüfteten f|)ie[en ober i^r fagen: ,33itte, meine

©nöbigfte, fc^icfen ©ie ben .f)of))rebiger fort, ic^

bin gefonimen, um ^^re Seirf)te gu ^ören^ Unb

bann gum (Srf)[uf3: ,@i, ci, meine Stoc^ter'. Ober

fott ic^ i^r oon ©ufeübungen fprec^en? Ober öon

bcii je^n ©eboten? Ober üom t)ö^eren fittUc^en

©tanb))un!t? Ober gar oon ber üerle^ten 2Beib=

(irf)!eit? ^c^ i)abc nic^t Cuft, mirf) unfterbüc^ ju

blamiren unb 3^"9C ä" fei"/ bafe fie lächelt unb

!lingc(t unb i[)rer ßofe juruft: ,öitte, leurf)ten

©ie bem ^en:n'/'

(£r trat, a[§ er fo fprac^, üom genfter an
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bie ©Riegel =(Eonfo[e, itjo neben U^r unb ^loti^-

huä) auc^ fein (Etgarren=(Stui log. „Qcf) werbe

mir eine ®[eic^mut§§=^aüanna angünben unb bie

eine Söotfe ntit ber anbern üertreiben. Similia

similibus. ß^otonel Xa'f)iox pffegte gu fagen; ,atte

SöeiS^eit fterfe im Sabaf^ Unb ic^ glaube faft,

er ^Qtte 9f?ec^t. ^c^ tcerbe meine 33efu(^e bei

ben (St. 2(rnaub§ ru^ig fortfe^en unb mir gar

feinen ^lan machen, fonbern aUe§ bem 3lugen=

blicEe übertaffen. ^c^ glaube mir!Uc^, bo§ ift

M§> 93e[te: fie freunbtic^ anfe^en unb mit i^r

^(aubern mie guüor, a[§ U)ü^t' ic^ nicf)t§ unb

at§ märe nic^t§ öorgefalten Unb am @nbe,

ma§ ift benn aud^ üorgefallen? 2Ba§ kümmert

mic^ (2ereniffimu§ unb fein S§eefräu(ein? Ober

©ereniffimuS IL? Ober gar ber £ammer^err

unb ^ofmarfd^all? 'ädi, menn xd) jet^t an ^agb=^

fd^tofe Sobtenrobe gurücfbenfe ®e§^o[b fd)ra!

fie gufammen unb manbte fic^ ab, a[§> mir in bie

gefpenftifi^en ^enfter gucEten. Unb fc^on üor^er,

in Ouebtinburg / a(§ ic^ über bie @c^ön^eit^=

©aterien unb bie ©räfin Slurora fo tapfer perorirte,.

fc^on bamatg mar e§> ba§fe(be. ^un üäxt fic^

atte§ Slrme, fc^öne grau!''
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XJrciunbäiuanjigfteS ^opttet.

(^r ttjoüte nicf)t§ t^un, in feinem Senef)men

nid)t§ önbern, unb boc^ tiefe er brei Xage oer«

ge^en, o^ne bei ben ©t. Slrnaubö uor^ufprec^en.

©nbüc^, hen oierten Sag, na^m er ftc^ ein

^erg.

@§ war ingmifc^en ^erbftüc^ unb rtJtnbig

genjorben, unb bie 33(ätter tongten üor if)m f)er,

n(§ er über btn ^ofenpta^ ging. @r raarf einen

23ücf hinauf unb fo^, ha^ überaß, gang mc
bamat§ bei feinem erften oergeblic^en 33efud)c, bie

.^ot^jatoufien ^erabgetaffen niaren. 9Zur in

©t. 9(rnaub§ 3^"^"^^^ ftanben bie genfterftüget

rueit auf unb bie ©arbinen toe^ten im SSJinbe.

„Söiebcr im 2:atterfaK ober im Glub. 9^ie

5U $au^. @§ fc^eint mirtürf), ^a^ er fie manrf)cn

2^ag feine ©tunbe fie^t, unb 9^ofa mag 9?ec^t

mit it)rer 3Jiutljmafeung ^abcn, ba^ feine Ciebe,

menn überhaupt üor^anben, oon ganj eigner Slrt

fei. ^ebenfattö mirb fie biefer 9trt nic^t frof), fo

üie[ ftef)t feft, fo oict fei) irf). Unb beinahe, menn

id) 5urürfbenfe, i)ab' ic^ i^r eigen ©eftänbnife

baüun. Unb fann e§ anbcrS fein? ^ie Siebe

lebt nicl)t üon tobtgefd)üffenen iD^ialimäfi^, üiellcic^t

gerabc baüon am njenigften, fie lebt oon liebenö*
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töürbigen Kleinigkeiten, unb tDcr fid^ etne§ §rauen=

l^er§en§ bauernb üerfii^ern rtitt, ber mu§ immer

neu barum n^erben, ber mu^ bie DfJeil^e ber 2tuf=

mer![am!eiten aUftünbtic^ tuie einen Sf^ofentrong

aBbeten. Unb ift er fertig bamit, fo mufe er

öon Steuern anfongen. ^mmer ha fein, immer

fic^ bet^ätigen, barauf !ommt e§ an. 2lHe§ SInbere

bebeutet nic^t^. ©in 5trmbnnb §um ©eburtStog,

unb menn e§ ein Ko^inur märe, ober ein S^erg*

ober ßobetpel^ gu SBei^nadjten, ha§> ift gu menig

für brei^unbertfünfunbfec^Sgig 2^age. Söogu läßt

ber ^immet fo biet 93(umen blühen? SBo^u giebt

e§ 9?Qbbouquet§ öon SSeitd^en unb 9?ofen? Sßogu

tebt i^eli^ unb (Sorotti? (So ben!t jebe junge

g^rau, mobei mir §u meinem (Sc^recfen einfällt,

bo^ ic^ auc^ o^ne 93ouquet unb o§ne 33onbonniere

bin. Sllfo nic^t beffer aU @t. 9(rnaub. Unb

er ift boc^ blo§ ein ©^emonn.^'

Unter foldiem ©etbftgefpräc^e mor er bi§

an ha§> §au§ gekommen, beffen %f)üx fid^ im

felben Stugenbticf öffnete, mie menn fein @r=

fc^einen üon ber Portierloge l)er bereits bemerft

morben märe. 3Sir!lic^, ein i^leineS SO'iäbt^en fal^

neugierig burc^ bo§ ©ucffenfter unb fd^ien auf

feinen ®ru^ §u märten. @r niclte benn auc^

unb ftieg bie Sre^pe ^inauf.
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®(eic^ auf bem erften 'äb\ai^ traf er ben

üon decUe !ommenben ®e§eimrot§: „5l§, $err

öon ©orbon/' grüßte biefer. „Les beaux esprits

se rencoutrent. 2)ie ©näbigfte fü^tt fic^ UtttüO^t;

(eiber, ober anä) nic^t (eiber; je nac^bem, tük

man'g nehmen n)i((. ©ie tüiffen, eg i[t i^r etuig

2öe^ unb 5lc^ . . .
/'

Unb er (ac^te, iDö^renb er unter noc^ma(iger

legerer ^ut(üftung an ®orbon öorüberging.

tiefer njar oon ber S3egegnung ouf'ö un=

angene^mfte berührt, unb um fo unongene^mer,

ai§> i^m an bem ^inertoge nic^t entgangen mar,

ba'^ Seci(e üie( (Sntgegenfommen für i()ren geheim*

rät()(icf)en 5tifc^nacf)6ar gehabt ^atte. ©ein friüo(er

Söi^ machte fie lachen unb tioa^ feine !aum bie

nöt()igften @c^ran!en inne^a(tenbe 3)reiftigfeit

anging, üon ber 9?ofa gefproc^en §atte, fo ^atte

©orbon gerabe lange genug gelebt, um ju miffen,

ba^ bie Greiften bie 33or^anb ^abcn.

Unb nun mar er bie 2;reppe hinauf unb

jog bie ^(ingel.

„!Dic gnöbige ^^rau loirb fe^r erfreut fein,''

empfing i^n bie Jungfer unb melbcte: „^err

tion ©orbon."

„91^, fcf)r millfonunen."

(£öcilc mar nürf(icf) (eibenb, Ijatte ben
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8iebüng§^(a^ auf hm 33al!on ober iiic^t Qufge=

ge6en. !Die !(eine ^ant mit ben ^tpei Riffen

tt)ar fortgeräumt unb ftatt i^rer ftanb eine (£§aife

lougue ha; bnrauf bie ^ronfe ru^te, ben Ober=

förper mit einem ©^amt, bie güfee mit einer

^i^eifebeife gugebecft, in bie ba§ SSap|3en ber

©t. SlrnoubS ober oiefleic^t aud^ ha§> ber Söoronefc^

üon Qad)a eingeftidt mar. Sluf einem 5tifc^(i)en

baneben ftanb ein |)§io(enartige§ gtäfc^cfjen famnit

Söoffer unö ßi^c^^^l'c^ote.

©orbon, ai§> er fie fo fat), mar tief bemegt,

uergafe Sitten unb mottte SBorte ber 3:;§ei(no§me

fprec^en. ©ie Ue^ e§> aber nic^t gu, no^m oiet»

me^r i^rerfeitS hci§> 333ort unb fagte, mä^renb fie

fid^ mit 3(nftrengung an bem 9^ücfenfiffen £)ö^er

^inoufrücfte: „(So fpöt erft. Qc^ ^abz @ie früher

ermartet, ^err üon ©orbon ^at unfer !(eine§

!Diner fo menig ©nabe öor ^^ren 2lugen ge=

funben? Slber fe^en ®ie fic^. S)ürt unten fte^t

noc^ ein @tu§[. SSerfen ©ie ha§ %u6) bei

©eit'; ober nein, geben ©ie'g ^er, ic^ mill e^

noc^ über ben (S^am( becfen. S)enn offen ge=

ftanben, mid) friert/'

„Unb boc^ ^oben ©ie ftc^ §ier in'ö ^reic

gtbettet, a[§ ob mir Qu(i ftott Oftober Ratten/'

„Qo, ber ©e^eimrat^, ber eben ^ier mar,
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max berfetben ^JJJeinung unb tabelte mic^, ja,

brong in beni i^m eigenen Sone barauf, mic^

VerfönUc^ umbetten ju tüotten."

„Sin Son, ben ic^ ^öre. C'est le ton, qui

fait la inusique."

,/gretüd}. Unb bei 9'Ziemanbem nte^r, alg

bei beni ©e^eimrotf). Unb bodf amüfirt er mid);

ic^ gefte^e e^, wenn ouc^ öietteic^t tüenig 5U

meinem ^Ju^me. 9J?an ^ört fo oie( ßongttjeiüged

unb er i[t immer fo )3i!ant. 9(ber toaruni ic^

^ier in biefer Oftoberfrifd^e liege, t>a^ mad)t,

ta^ xd) einfach feine 2öa^[ ^^abe. ®enn laß id)

mic^ in bie ^Sorbergimmer bringen, fo ^ob' ic^,

fo ^od) fie finb, feine 8uft unb fo fommt e'3

benn, bof? id) boä ^röfteln unb fc^timmften ^ottä

felbft ein SrfältungSfieber oorjie^e. ißon jwei

Uebeln raä^tc boS fteinere. S^Juu aber fort mit

bcm gangen 2;t)enm. 9^id)tö ift langmeiliger aU3

Sironf^eitegefc^ic^ten, menn nic^t ß'^ci gufammen»

fommen, bie fid) unter einanber überbieten. Unb

ju biefem S^iettungömittel njerben ©ie nid)t greifen

ttJoUcn. ©rgä^tcn ©ie mir alfo lieber üon ?Mofa.

Söiffen (Sie, baf^ id) fc^on eiferfüd)tig mar.

^mmer fpradjen (Sic leifc mit einanber, mie

n)enn (Sie ©c^eimniffe Rotten, unb als bcr alte

Öieneral feinen legten ^^rumpf aufiifpielte, gab
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e§ ein öerftänbni^tioöeS ^änbebrücfen. O, mir

ift nic^t§ entgangen. Unb bann gute^t nod) bo§

ß^^o^eronniren bi§ on bte ^ferbeba^n. ^y^un,

ha§> !üngt freiließ eben fo §armto§ tüte na^, tft

aber boc^ fc^Iie^[ic§ ein giemlic^ njeiter begriff

unb reicht, njenn e§ fein mufe, bi§ an bag @ngel=

Ufer. S3ei[äufig, tük fann man am ©ngel^Ufer

tüo^nen, eine ^ünftterin unb eine Same."

ff'^dj, ©ie ^aben leidet fpotten, meine gnöbigfte

^rau. Söiffen ©ie bod) am beften, n)ie'g liegt.

dio^al Wit dio\a Bnnte matt um ben 5(equator

fahren unb man tanbete genau fo mie man ein*

geftiegen. Qd^ §abe fie h\§> an i§re SSBo^nung

geführt unb mir ^aben eine SSelt befpro^en unb

bett)i^e(t. Unb hodj, menn ic^, \tatt ifirer fetbft,

eines i^rer 33i[ber unterm 2lrm gel^abt ^ätte,

fo mär' e§ baffelbe gemefen. Um e§> furg gu

fagen, t§r (E^armantfein ift o^ne -ß^arme, unb

xä) !enne g^rauen, bereu guftimmenbeS ©c^meigen

mir me^r bebeutet, at§ dio\a§> mi|igfte§ 2öort.''

ß^ecite [öc^ette unb berf(^mä§te e§, fic^ ba§

Slnfe^en §u geben, aU ob fie ©inn unb 3^^^

feiner SBorte nid^t berftanben ^abe. ßugteic^

aber fc^üttette fie ben ^opf unb fagte: „©ie

merben beffer t^un, mir üon meinen S;ropfen §u

geben. S)a, ba§^ gtäfrf)d^en. @§ ift o^ne^in
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[c^on über bie ßeit. 9(6er gölten ©ie rid^tiq

unb beben!en ©ie, tüelc^' ein !oft6Qre§ 8e6en

auf bem (Spiele fte^t. @g ift X)tgttaü§/ i^inger=

6ut. ©ntfinnen ©ie fic^ noc^ ber ©tunben, q(§

tt)ir öon 5t()a(e nad) Slltenbro! fiinüberritten?

!5)a ftanb e§ in rotten 93üfc^e[n um un§ ^er,

fur^ cor bem Sirfentüeg, mo ftc^ bie Sturner

gelagert Rotten unb bann auffprongen unb öor

un§ :pröfentirten/'

„33ür ^f)nen, Gecile "

if'^a," fu^r biefe fort, o^ne ber Unter«

brec^ung ^u oc^ten, „baniatS glaubte i^ nirf)t,

bo^ ber ^inger^ut für mic^ b(ü^t. (Seit geftern

aber ift mir auc^ norf) eine ^ergfrant^eit in

aller ^orm unb ^eierlic^Eeit gubiftirt morben,

als ob ic^ beS (SlenbS nid^t fc^on genug \)äitz.

%M\ tropfen, bitte; nid^t me^r. Unb nun

etnjaS Sßaffer."

(iiorbon gab t^r ^^a^ ®la§.

/,@S fc^mecft nir^t öiel beffer alö ber

Xob .... yixm aber fe^jen (Sic fid^ mieber unb

er^ät)len (Sic mir oon Q^rcr eigentlicf)en Sifrf)»

nacl)barin. ^ntcrcffante ^rau, bie 33aronin

9Zidit tt)ot)r? Unb fo biftinguirt!''

,,^ebenfallö meljr becibirt alö biftinguirt.

T)en ^^toeifcl, bicfcn Urfprung ober (Sprößling



240 <Kectlc.

atter 33efc^etben§eit, ^oben bie ©ötter 6et|piel§*

tnetfe tiid^t in i^re S3ruft gelegt; bafür ober ben

^ü% tt)etiigften§ ben reben§artüd)en. ®ott, \m§>

'ija^tz biefe grau nic^t alleg! Unb bogu tvdd)'

ein Sl^^jctit! Unb jebe§ britte ©eric^t i[)r

/Öeibgeric^t^; ^arbon, fie brauchte wirfUc^ biegen

SlnSbrucf. STc^, (Secite, wie Joninten ©ie gu

biefem 9}2onntt)ei6, §u fotc^er 3(ma5one/ (Sie,

bie @ie gang SSeibUd^feit finb unb . , .
/'

„Unb <Sc^n)ä(^e. ©i^rec^en ©ie'g nur and.

Unb nun elenb unb txant bagu!"

„dlein, nein/ fu^r ©orbon in immer

tuärmer unb (eibenfc^aftüc^er merbenbeni £one

fort: „S^Zein, nein; nic^t !ran!. ©ie bürfen

nic^t ^ran^ [ein. Unb bie[e bummen Stropfen;

toeg bamit fammt ber gangen ®o!toren[ip|:)e.

^a§ brüftet fid^ mit ©rgrünbung öon 8eib unb

(Seele, fd^afft immer neue 2Biffen[(^aften, in bencn

mon fic^ uor /^ft)(^e^ n'idjt retten fonn unb

fennt nii^t 'mal ba§> 21^© ber Seete. SSer!ennung

unb Qrrt^um, mo^in ic^ [e^e. 2lc^, meine t^eure

(EedUf Sie §aben fic^ §ier in bittere ^älte ge=:

bettet, um freier at^men gu können. Slber ma^i

^^nen fe^tt, ba§ ift nici)t ißuft^ haS^ ift Sicf)t,

grei^eit, g^reube. ©ie finb eingefc^nürt unb

eingegmängt, be^^otb mirb ^§nen ba§ Slt^men
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|ft)iüer/ be§§Ql6 t§ut ^§nen baö ^er^ h)e§,

unb bies eingeglrängte ^erg, bo§ f)ei[en (Sie

nif^t mit tobtem ginger^utfrout. (Sie müßten

e§ njieber blühen feiert, rotf) unb lebenbig roie

bamol-S, ale rair über bie greifen ritten unb

ber {)e((e ©onnenfd)cin um ung ^er lag. Unb

bann Slbenbö ha§> Tlonhlxdit, ba§> auf ba§ ctn=

fame jDenfmat am 2öege fiet. Unoergefelic^er

XüQ unb unoergefe[id)e ©tunbe.''

(Sie fog jebeö 3Bort begierig ein, aber in

i^rem Sluge, barin e§ öon (Biüd unb g^reube

teurf)tete, lag boc^ jwgteid) auc^ ein 9lu§bruc£

ängftlic^er (Sorge. X)enn il)r ^erg unb i^r

SBille befe^beten einanber, unb je gett)i[[enl)after

unb c^rlic^er baö toar, tt)a§ fie tuollte, je me^r

erfc^ra! fte üor 9(Hem, löaö bicfen iljren SBitlen

töieber in'S <Scl)tt)anfen bringen tonnte. (Sic

l)attc fic^ gegen fiel) felbft gu uertljcibigen, unb

fo fagte fie benn: „O nic()t fo, lieber ^^reunb.

(Seijen (Sie bie rotljen t^lecfe ^icr? ^c^ fü^le

menigfteng tt)ie fie brennen, ©lauben (Sie mir,

id) bin mirflid) !rant Stbcr, mcnn id) aud) ge=

funb märe, (Sie bürfeu biefe (Sprad)c nidjt

füljrcn. Um mcinetmegen nid)t unb auc^ um

^l)retmcgen nid)t."

Z ^. e^ it t a n e , (Bcf . Siomanc u. SioMQtn. 9^
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(g§ ttjar erfic^tüc^/ bo§ er btefe SBorte nid)t

rec^t gu beuten üerftanb unb [o tüieber^otte fie

benit: „^a, Qucft um ^^rettüegen nic^t. !5)cnn

biefe (Sprache, foüiet fie bebeuten mU., x[t boc^

nur 5tHtQg§fpra(^e/ (Sprache , barin ic^ jeben

2:on unb jebe !(em[te ^fJüance !ennc. S)q§

mentgftenS f)a6' tc^ gelernt, bar in tt)enig[ten§

§ab' icf) eine ©c^ute gef)Q6t. ©o [|3ric^t ^er=

fbmniüd) ein SSdann üon 2i3e(t gu einer ^rou

üon 2öe(t/ unb e§ festen nur noc^ bie ^erab=

fe^ungen unb SSerfteinerungen, ic^ foge nid)t

tt)e[fen, unb bie tierftecften Slnflogen, ic^ fage nid)t

gegen tcen, um ba§> ^erfömmlic^e biefer (Sprudle

oollfommen gu machen. @tn ©lud für mic^,

bafe ^^r 2:a!tgefü§t mic^ üor biefem Sleufeerften

roenigftenS p bema^ren raupte."

(Sie fc^ob, ate fie fo fprac^, fic^ abermot^

aufrld^tenb, ben (B^awl gurüd unb fe^te bann

in lüieber freunblid^er inerbenbem 3:one ^in^u:

,,9^ein, ^err üon ©orbon, nic^t fo. 33[eiben

@ie mir, maS ©ie maren. ^6) finbe <Bk fo

ueränbert unb froge oergebenS noc^ ber Urfad^e.

Stber ma§ e§ auc^ fein möge, machen ©ie mir

mein Seben kic^t, anftatt e§> mir firmer gu

machen, fielen ©ie mir bei, Reifen (Sie mir in

91[aem, ioo§ id) fott unb mufe, unb täufd^en ©ie



«ecilc. 243

nirf)t ba§ 33ertrauen ober, tüoäu foll ic^ eg üer=

frfjTOeigen, ha^ §erg(trf)e ®efü^[, boS icf) ^f)nen

üon Slnföng an entgegen Brachte/'

©orbon fehlen ontroorten ju rtjoüen, aber fie

tt)icö nur auf bie ^arajfe, §um 3^^^^^"/ ^^^ 0^

5U trinfen h)ünfc^e, trau! auc^ lüirftic^ unb fu§r

bann aufat^menb fort: „(B§> brücft mid) mancherlei.

(Sie f)a6en gefe^en, wk vo'xx leben; e§ ift fooiel

(S^ott um mic^ l)er, ©pott, ben irf) nic^t mag

uub ben id) oft nid)t einmal oer[te§e. !Denn bie

großen i^ragen intereffiren mic^ nic^t, unb ic^

He^me ha^ 8eben, auc^ je^t noc^, am Uebften

als ein 33ilberbud)/ um barin gu blättern, lieber

8anb fahren unb an einer Söalberfe fi^jen, äufe^en,

mie has> Storn gefdinitten tt)irb unb bie 5^inber

bie 3>iol)nblumen ^jflüifen, ober aud) mo^l feiber

^inge^en unb einen ^ranj flechten unb babei mit

tleinen Ceuten oon fleinen "Dingen reben, einer

(>ieiä, bie oerloren ging, ober oon einem ©ülju,

ber njiebcr !am, boö ift meine Söelt, unb ic^ bin

i]türflid) gemefcu/ fo lang id) barin leben fonntc.

Dann, id) mar nod) ein ^albe§ Äinb, murb' ic^

au6 bicfer Sßelt ^erauögeriffen, um in bie grofee

2öelt gefteKt ju loerben unb ic^ l)abc mic^, fo

lang eö galt, auc^ i^rer ^^reuben gefreut unb

an i^ren S^or^citcn unb 53erirrungen S^eil gc^

98*



244 (Ucik.

nommen. 216er je^t, je^t [e^ne ic^ mid} ititebcr

gurücf, tc^ lüiU nicCit [agen, in kleine /53er§ä(tni[[c'/

bie tüürb' id^ nic^t ertragen fönnen, — aber hody

gurücf nac^ ©title, nac^ QbljU unb ^rieben, unb

gönnen (Sie mir e§> oug^ufprec^en, auc^ nad}

Unfc^utb. ^c^ ^aht (Bäyixih genug gefe^en. Unb

wenn xdi and) bnxd) aW mein ßcben ^in in

©itelfeit Befangen geblieben bin unb ber §u(=

bigungen nidyt entbet)ren !ann, bie meiner (SiteU

!eit 9^a§rung geben, fo niiU xd) body, ja, ^reunb,

id) miU e§, bafe biefen ^utbigungen eine be=

ftimmte ©renge gegeben njerbe. !Da§ ^abe id>

gefc^moren, fragen @ie nid^t mann unb bei

melc^er ©etegen^eit, unb idf mill biefen ©c^mur

Ratten unb menn i(^ barüber fterben foHte.

3^orf(^en ©ie nid^t meiter, @§ ift f)ier melir

Sragöbie §u ^au§, a[§ (Sie miffen. Unb nun

tiertaffen (Sie mic^, ic^ bitte @ie. !Der 9(r§t

!ann jeben Slugenblid lommen unb id^ möchte

nic^t, bafe mein ^ut§ i^m oerriet^e, mie fe^r id)

feine 3Sorf(^riften mi^ac^tet ^ahtJ^

^SterunbginanäigfteS ^a))itel.

Qn großer 33emegung §atte ©orbon Secile

üerlaffen unb erft auf bem ^eittüT)ege tarn er
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toieber 5ur 93efinnun9 unb überboc^te fein S3e^

nehmen. (£r ^atte jtifi tt)ir!üd^ bem Slugenbütf

übertoffen unb hjor, q(ö er fte txant unb fc^nieräüc^=

refignirt fot), nur üott fjeräüc^er Sfjeitna^nie ge=

raefen. Stber bie§ ®efü§( reiner St^eilna^me

f)atte nic^t ongebauert. 2Itter ^ranE^eit unb

9fie[ignQtion unerad)tet, ober üicßeid)t auä) ge-

fteigert baburc^, tvax etttJQ^ 33eftricfenbe^ um fie

l)er gcroefen, unb biefeni ^Q^i^c^ f*wf^ dlnie [)'m=

gegeben, toax er fdjüeiitid) boc^ in eine (Sprache

uerfotten, bie gu mäßigen ober gor fc^lneigen gu

^eifeen, er nod) bem ^n^olt oon (£(ot^Uben^

Briefe nic^t mefjr für geboten getjoUen ijatte.

Sßorte loaren gefprocC)cn, 2(nbeutiingen gemacht

lüorben, bie tior einer 2ßod)e noc^ unmöglich ge»

loefen tt)ären. „^a/' fc^Iofe er feine rücfbticfenbe

33etrarf)timg, „fo mar e§, fo oerüef eä. Unb

bann autioortctc fie fo bringenb, tuie nie 5Uüor

unb 5ng(eirf) fo bemüt()ig loie immer."

Unter fold)cm <Selbftgcfpräd)e mar er bis

an hai!> ^^iergarten-.^otel unb glcirf) bannet) biö

in bie unmittelbare i)iäl)c bcr ßennö^Strafee ge=

tonunen. %bcx ju ^aufe, ^tt)ifd)en ^ilßtagcimbbeln

unb bei nic^tsi 33cfferem alö jmei ©c^meij^erlanb-

fd)üften in Oelbrucf, bie fc^on unter gemöljnlidjcn

^ert)ii[tniffen eine Cluat für i^n tunren, firf) ein-
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ppferi^en, tuiberflonb i^m ^eute boppelt unb fo

ging er an feiner Söo^nung öorüber unb auf

eine 33an! gu, bie, tro^bem bie Octoberfonne etn=

tobenb barauf fc^ien, unbefe^t tüax.

(Bx lehnte fic^, ben 5lrm aufftü^enb, in eine

ber (Srfen unb fann unb red}nete, 6i§ admö^Ud)

eine ^SiCberrei^e, barin e§ auc^ an grote^!en ®e=

ftalten nid^t feMte, bie S^^eif^e feiner ©ebanfen

ablöfte. SSorauf erfd^ien bie fi-^öne ^rau üon S^^^r
gang in Slre^p mit großen fd^njargen Qet=^er(en

breimat um S3ruft unb ^a(§/ unö an ben ^er(en

ein ©rugifijr bi§> auf ben ©ürtet. Unb bann fot)

er ß^ecite, mie fie bie (Strafe i^inauffatj. UnD

bonn famen bie, auf bie fie martete: erft ein

Sllter in Qagbjoppe, rüftig unb joüia( unb mit

grauem 33adfenbart, engtifc^ g^ftu^t unb gefc^nitten,

unb bann ein junger in ^teifefoftüm, fein unb

burrf)fic^tig, unb ^üftetnb, unb bann ein Dritter

in Uniform, mit fjo^en ©c^ultern unb ©olb am

fragen. Unb er mufete lachen unb fogte:

„50?arineIIi. ^a, ^teinerfürften-^ofmarfc^att ....

Unb in berSöett §at fie gelebt. Straurig genug.

5l6er ma§ beroeift e§? ©ott id) barauf ^erteiten,

ba^ fie mir eine Ä'ombbie öorgefpiett unb baf3

atleg nirf)t§ geluefen fei mie ber Qargon einer

fc^önen g^rau, bie fic^ unbefriebigt fü^It unb bie
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langen oben (Stunben i^re^ ^Dafeinö mit einer

Siebe^intriguc Üirjen niöd)te. 9^ein. 2öenn bie^

Cug unb £rug ift, bann ift 5lIIe§ Cüge, bann bin

ic^ enttt)eber unfähig, tt)aE)r üon unttjo^r p unter»

frf)eiben, ober bie .^unft ber iBerfteHung ^at in

ben fieben Qa^ren meiner ^braefen^eit ma^re

9?iefen[c^ritte gemacf)t, fotc^e, bofe ic^ mit meiner

f^tt)ocf)en ©rfenntnife nic^t me^r folgen fann."

@r mottte fiel) losmachen Don biefen unb

ä^nlid^en Betrachtungen, aber eä brobelte roeiter

in feiner (Seele. „®ie Sßelt ift eine Söelt ber

©egenfö^e, brausen unb brinnen, unb mo^in ba%

Singe fällt, überall Cict)t unb ©cfjatten. CDic

banfbarften 9J?enfd)en überfdjlagen fid) plb^licf)

in Unban! unb bie ^^rommen, mit bem feiigen

.^iob an ber ^pii^c, murren miber ®ott unb

feine ©ebote. 3Sag^ ^at nic^t oße§ ^la§ in

einem 9J?enfcl}en^er5en? STUeö uerträgt fic^, man

rürft mit gut unb b'6^ ein bied)eu 5ufammen, unb

mer ^cute fittlid) ift unb morgen friool, fann

l)cutc gerabe fo c^rlic^ fein mie morgen. Slot^ilbe

^otte dlciijt, aU fie mic^ ermahnte, ba§ Äinb

nid)t mit bem S3abe gu i)erfd)ütten. Unb hja§

fogte 3?ofa: „bie arme grau." (Sie mufe alfo

bod) 3ügc Ijerauögcfunben l)aben, bie S^eilna^me

öcrbieneu. llnb boö fagt öiel. 3)cnn bie 3i>eibcr
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finb untereinottber am ftrengften unb wo fic

:|3Qrbontiiren, ba tnufe ®runb für ©nobe fein/'

Qn biefem 9(ugen6lic!e !atn eine @:preertja(b^'

Stmme mit einem ^inbermagen unb no^m neben

i^ni ^[q^. @r fQ§ nod) i§r §in, aber bie

gemutfteten Ruften fammt bem 2lu§bru(f oon

(Stu|)ibitöt unb ©innli(^teit moren t§m in ber

Stimmung, in ber er fic^ 6efanb, gerabegu miber-

m artig, unb fo ftonb er — übrigens gu fid)tüd)er

SSerttJunberung feiner 93an!genoffen — rafc^ auf,

um meiter in bie ^orfantagen hinein gu ge^en.

9l(§ er nad^ einer ©tunbe müb' unb abgefponnt

na^ ^aufe !am, übergab i^ni ber Sortier einen

93rief unb ein Stelegramm. !l)er 33rief mar üon

©ecite, foöiel fa^ er on ber STuffc^rift, unb bie

^rage, mo^er bie ©e^efc^e fomme, tüar i§m

beS^olb, momentan menigften§, g(ei(f)gü(tig. @r

ftieg §oftig in feine 2öof)nung hinauf, um gu (efen,

oben aber überfam i^n eine gurc^t. (Snblii^ er»

brac^ er ben Srief. (£r lautete: „Cieber f^reunb.

(B§> gebt nid^t fo meiter. (Seit htm Sage, roo

mir ha§ fteine ®iner [)atten, jinb ©ie öeränbert,

oeränbert in §£)rem £one gegen mid^. ^d^ fprad^

e§ ^§nen fd^on au§ unb mieberfiote, ha^ iä)

haxauf oergid^te, nac^ bem ©runbe gu forfd^en.

^ber tüa§ ber ©runb auc^ fei, frogen ©ie fic^.
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ob (Sie hen Sßiücn uub bie Straft §Q6en, ftc^ gu

bem Xone gurücf^ufinben , ben ©ie früher Qn=

fc^lugen unb ber mic^ fo qlücfüc^ mochte, prüfen

©ie fic^/ unb tüenn (Sie antworten muffen „nein",

bann laffcii Sie hü§> ©efpräc^, bog mir e6en

geführt f)Q6en, ba§i (e^te gemefen fein. @g gilt

^^r unb mein &iüd. S)ie gitternbe ^anbfc^rift

wirb Q£)nen fagen, mte mir um'§ ^er^ ift, ta^

in nüen Stücfen nic^t ttjitt, mie'^ foH. 5(bcr tc^

6efcf)möre Sie: 5trcnnung ober bQ§ Scf)[immere

bridjt ()crein. Ueber tur^ ober (ang mürbe Sie

ber S3eruf, hzn Sic geloö^tt, bod) roieber in bie

Söelt ^inauögefü^rt l)abeii — greifen Sie bem

oor. ^c^ oergeffe Sie nid^t. 2Bie Bunt' ic^

nuc^! ^nmicr bie ^^rige

beeile."

(Sr mar bemegt, nm bemegtcftcn burc^ t)a^

rücf^oltlofe ©eftöiibnife i§rer 9leigung. 9lber er

erfaf) eben barou-^ aud) ben gan5en @rnft beffcn,

luaö fie ncbcnl)er nod) fd)rieb, fic ^ätte fid) fonft

gu folc^em ®eftQiibniffc nid)t (jinreiBcn laffeit.

,/Ob id) ben Söillcn unb bie .^raft t)abc,

frogt fie. 9^un ben iBiöen, ja. 3(ber nic^t bie

.^raft 3Sie(leid)t/ meit aud) ber SiHc nid}t ber

ift, ber er fein fottte. ^ot)er foüt' id) il)n aud)

nehmen? ^di fonn ^ier nid)t leben uub au i^rcm
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f)aufe Sog um Stag gteic^gtttig oorüberge^en,

als tvü^f ic£) ntc^t, lt)er hinter ben fjerabgelaffenen

äftouteauy feine Soge oertrauett. Unb fo ^ab'

tc^ benn 99eibe§ nidit, nic^t bte ^raft unb ni^t

ben Söttten/'

9l[§ er fo f^rac^/ überflog er noc^ einmal

bie testen ßeiten unb griff bann erft nai^ bem

Sielegramm. @§ tarn au§> 93remen unb enttjielt

bie Eurge SBeifung, herüber gu !ommen, meil fic^

bem Unternehmen ©eitenS ber bänifc^en 9f?egierung

neue (Sc^mierigfeiten in ben 2Beg geftellt Ratten.

„O^ne ben SSrief märe mir ba§ Sielegramm

ein ©reuel gemefen, je|t ift e§ mir ein Ringer»

geig, mie bamal§ ber ^efe^t, ber mi(^ au§ S^ale

megrief. 9^ur tü'^ bie (Situation oon ^eute

^reffanter unb ba§> ©tücf im Ungtüc! erfic^tlic^er

ift. @§ bleibt emig ma^r, man foll nic^t mit

bem geuer fpielen. Sriüialer <Bai§. 2l6er bie

trioialften (Sä^e finb immer bie ma^rften. Unb

fo benn olfo SfJüifgug! @r mirb mir leichter, al§

i(^'§ öor einer ©tunbe nocf) gebat^t ^dtte, benn

SlßeS, mag gut unb oerftänbig in mir ift, ftimmt

mit ein unb !ommt mir pr ^ülfe. ©ic^ bupiren

laffen ober (S^jictgeug einer Sßeiberlaune p fein,

miberftel)t mir. Slber §ier ift nichts öon bem

allen, nidjt ©u^irung, nic^t SSeiberlaune, nic^t
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©ptel. ^^rme (Eeci(e. ^ir t[t bie tjö^ere 'SJloxal

uic^t an ber Söiege gefangen ttjorben, unb Ober-

fc^teften mit 2tbel§anfprurf) unb 5löe(§armiitE) roor

feine (Srf)u(e bofür. 9^iur gu raa^r. Slber e§

roar ein guter ^^onb in i^r, ein äft^eti]*d)eö (Stement,

etttJQg angeboren feinfühliges, ba§' fie gelehrt

()nt, ecbt öon unecht unb 9?ec^t üon Unrecht gu

unterfrf)eiben. @troa§ au§ ber 3^^^/ ^'^ ^^^

„^itjd^en" mit bem Koi Champiiz:non auf bem

2;ifc^ [tauben, ift t^r frciüc^ geblieben unb roirb

i§r bleiben, aber fie mill auS bem alten ^Jienfc^en

^erauS, aufrichtig unb e^rlic^, unb fie barau

l)inberu 5U motten, märe niebrig unb gerabeju

frf)led)t. Sllfü meg, fort! ßeben l)eifet Hoffnungen

begraben/'

(5r fprac^ e§ tu gutem ©lauben t)or ftd^ ^in.

Slber plö^lic^ befann er fic^ unb lörf)clte:

„|)offnungen, — ibealcö 2Bort, hci^^ für meine

3Biinfd)c, mie fie nun mal finb ober borf) maren,

nid)t rcd)t paffen mill. Slber muffen bcnn

|)offnungen immer ibeat fein, immer tt)eif3 mie

bie Cilicn auf bem [^clbe? S'iein, fte !önnen and)

^"^arbe l)abcn, rotl) mie ber j^-ingcrljut, ber oben auf

tax Söcrgeu ftonb. 9tbcr mei^ ober rotl), loeg, meg/'

Unb er Hiugeltc nod) ber 2öirtl)in unb gab

OrbrcS für feine 9(breifc.
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günfunbättjangigfteS ^a|)itet.

!Den otibern SJJorgen tt)ar er in 33remeu

unb naJ^m SBo^ttung in ^iömonnS ^otel, einem

entgüifenben ©aft^aufc, ba§ er fd)on qu§ früheren

5(ufent§Q[ten kannte. 3)ie genfter in feinem

ßimmer ftanben ouf, nnb er fo^ a6n)ed)fetnb

ü6er bie bie SSorftabt üon ber SlUftabt trennenbe

(SS^tanobe t)in in bie buntbetebte ©ögeftrafje

^inein unb bann mieber unmittelbar auf eine

neben ber gangen ^otetfront ^inlaufenbe, mit

^ie§ beftreute ?flampz, barauf bie ©äfte fajsen

unb eben i^ren 3"^ü§!affee nahmen. T)enn e§

mor noc^ mitbe ßuft, unb bie mächtigen 33äume

be§ benachbarten Söaügang^ bilbeten einen

©c^irm, ber bie gan§e 9f?am:pe gu einer n)inb=

gefc^ü^ten ©teile machte. §ier mollt' er aud^

fi^en, unb a[§ er fi^ umgeEeibet !§atte, ftieg er

treppab unb na^m an einem ber 2;tfi^e ^la§.

^ae treiben, bü§> üorübcrroogte: 9?olItt)agen,

bie nac^ bem ^afen fuhren, 50Jägbe, bie ^u 'iDlaxlt

unb ^inber, bie gur ©d^ule gingen, aKe§ t[)at

i^m mo^t unb gab i^m ein ftitteg 33e^gen

mieber, ha§> er feit bem Sage, mo ß^lot§itben§

33rief eintraf, nid)t me^r gekannt ^atte. ®abei

fat) er (Secite beftänbig öor fic^, bie, mie ein
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f)infd]tt)inbenbe§ 9^e6e[6ilb, i^n au§ tueiter gerne

^er gu (^rüfecn unb borf) äugteic^ auc^ abjuttje^ren

[c^ien. 3!)q§ trar bic rechte ©timmung unb er

(ieB fic^ Rapier unb (Sc^reibgeug bringen unb

fdjrieb:

„.^oc^oerc^rte gnäbigfte ^^rau, [iebe, t^eurc

greunbin. 2([§ ic^ geftern Sloc^mittog ^^re

ßeiten empfing, empfing ic^ aud) ein Setegromm,

bü'^ mid) ^ier^er berief. (B§> f)ätte niid) nod)

oierunbälöon^ig (Stunben oor^er unglücfüd^ ge*

mod^t, je^t tüav t§> mir miüfommen unb ^atf

mir, toie fc^on einnml, über (Sc^monten unb

kämpfe fort.

^d) foff mic^ §urürffinben in ben %on

unfcrer glüdlic^en S^age, fo f(^rieben (Sie mir

geftern. Wit i^^nen om fetben Orte, biefelbe

Öuft at^menb, roürb' id) e§ nie ge!onnt ^aben;

aber in biefer 2^rennung merb' id) eö fönnen

ober eö lernen, meit id) e^3 lernen mufe. (B^:-'

ift noc^ früf| am Xog, unb ic^ ^abe nod) ^iiemonb

ou§ bem Jh;eife meiner Sluftraggeber gefproc^en,

aber uicun fid) mir erfüllt, mo^3 id) üon $er5en

n)ünfd)e, fo bred)cu alle iBer^anblungeu ab, bie

mtc^ an biefc Slüfte feffeln, unb an il)re ©teile

treten wicber SWiffionen, bie mid) auf'g i^ienc

weit in bie SBelt unb in bic ^Jrembe ^inauiS'
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fü()rett. !l)enn in ber g^rembe nehmen ratr, gu^

rücfbücfenb, boS 93i[b für bie 2Bir!üc^!eit, unb

bte ©e^nfuc^t, bie fonft un§ quaCen ttJÜrbe, tt)irb

unfer (Biüd. Heber lang ober !ur§ ^off' id)

loieber über bie @(f)neepä[fe be§ ^itnata^a 5U

ge^en, überaß aber, unb je p^er i)inauf/ befto

mef)r tt)erb' \ä) ber gurücfüegenben fc^önen Sage

geben!en, an OuebUnburg unb 5l(tenbrat unb

ba§ ©enfniat auf ber Elip^De Sröume nur

unb SSifionen, aber man nimmt feinen Stroft lüie

unb mo man i^n finbet. fiiebe, t^eure g^reunbin,

^'i)v innigft ergebener 8e§Ue=@orbon/'

©orbon fa^ einer Slntmort entgegen, aber

fie fam nic^t, tva^ i^n anfangt ^alb beunruhigte,

^alb berftimmte. ©ie gefc^äfttic^en 3Ser§anb=

lungen inbe^, bie ben October über anbauerten

unb i§n §u SSermeffungen unb fonftigen g^eft=

fteHungen erft nad^ ©c^(e§h)ig unb bann iiodf

t)inauf h\§> an ben 8imf]orb führten, liefen eine

^o|3f^ängeret nic^t auffommen. (Erinnerungen

erfüllten fein ^erg, aber jebeS teibenfc^aftlic^e

©efü^t fd^ien begraben, unb er freute fic^ ber

SSenbung, bie biefe ßeben§begegnung, bereu ©e-

fahren er tt)o^t einfa§, fc^üe^Uc^ genommen ^otte.

@o njor feine ©timmung, al§ er gang un=

ermartet bie Sßeifung erhielt, aberma(§ na^
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33erUn gurücfgufe^ren. (Sr erfc^rof faft, QÖer

bie 3Ser^ä(tnt[fe geftotteten i^m feine 2Ba^[, unb

an einem grauen 9^ot)em6er-9^oc^mittQge, beffen

dlebd i\d) in beiti Stugenbticfe, tt)o ber Quq ^ielt,

ju einem ßonbregen oerbic^tete, traf er in 33erün

em unb ftieg in bem ^ötti bu ^arc ob, in

bemfel6en ^dtd alfo, barin er mä^renb feines

©eptem6er=2lufent§alte§ tägüc^ üer!e^rte unb

feinen SJZittagstifc^ genommen ^atte.

!l)a§ 3i"i"^ß^/ ^ö§ i^tti angemiefen rourbe,

lag eine 2:re^pe ^oc^, nad) ber 33eIIet)ueftrafee

^inau§ unb ^otte ben Slicf ouf ba§ öon Säumen

imiftcÜte ^obium, auf bem er e^ebem, menn er

uom ^afen))lo§e !am, manc^' glücflic^e ©tunbe

uerplaubert tjattc. !Do3 lag nun jurüdE, unb

nucf) bie ©cenerie mar nic^t me^r biefetbe. 3)ie

.*?laftanienbäume, bie bamatö, menn auc^ fc^on

angegelbt, nod) in üollem Caube geftanben Ratten,

5eigten je^t ein !at)(e§ ®e5n)eig, unb üom l^ad)

f)er, juft an ber ©teile, mo man ben ganjen

fommerlic^cn %i\di' unb (Stü^le=33orratf) über

einanbcr getljürmt ^atte, fiel ber biegen in

gan5en ßaScaben auf baö ^obium nieber.

©orbon überfam ein ^röfteln.

„^offenttid) ift ha^ nic^t bie (Signatur

meiner ^Berliner Xage. X)a^ mürbe ttjcnig üer*
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fprec^en. 3l6er am (Siibe, toa§> fann man öon

einem S'Zooembernaifimittag ern^arten! ,Some

days must be dark and dreary', — idf ttJet^

ntc^t, [agt e§ 2:;ennt)fon ober Songfelloh), jeben^

foH§ einer bon iBeiben, unb tt)enn etliche Sage

bun!e( unb traurig fein muffen, nun benn,

ttjarum ntc^t biefer? ©in geuer im Ofen unb

eine Saffe J^affee tnerben übrigen^ bie (Situation

um ein ©r^cbtic^eS üerbeffern/'

@r 50g bie dünget, gab feine Orbres unb

t^at einige fragen an ben .tettner.

„2Ba^ giebt e§ im S^eoter?^'

„©törenfrieb."

„@tma§ antif. Unb im SDpern^aufe?"

„2:ann^äufer."

„^aben ©ie 95iaet§?"

„^0/ ^arquet unb erflen 9f?ang. S^iemann

fingt unb bie SSoggen()uber."

/,®ut. (grfter 9Rang. 3)e:poniren «Sie'^

beim ^ortier.^'

^urg oor fieben ()ieU bie ®rofc^!e oor beut

Opern^aufe, unb ber aüegeit bereit fte^enbe

2Bagenfc^lag^Oeffner fagte mit ber i§m eigenen

unb bei ®(attei§ unb trocfenem SBetter immer
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gteic^Eüngenben gürforge: „9fle§men ©ie fic^ in

@orbon freute fic^ bea oott unb glänscnb

6e[e^teu $aui'e§ unb ließ oon [einem Umfc^au^

polten erft ab, ai§> ber Xah\tod fid) er^ob unb

bie Ouuerture begann. @r fannte jeben 2;on

unb folgte mit ?5erftänbnife unb greubigBeit, b\<:>

er :p(bt^[ic^ in einer if)m gegenüber üegenbeu

Soge ®eci(e§ gen)of)r mürbe. @ie fafe Dorn an

ber 33rüftung, neben i^r ber ®e§eimrot(), ber

i^r, mä^renb ber {^öc^er fie t^aib öerbecfte, fteiue

^emerfungen guflüfterte, mobei beiber ^öpfe fid)

berührten. (So menigftene freien e§ ©orbon.

Unb nun ging ber 3>or()ang auf. 9(ber er fa^

unb ^örte nid)tö mef)r unb ftarrte nur, luä^reub

er Einn unb äRunb in feine linfe ^anb oergrub,

nad) ber Coge Ijinüber, gan^ unb gar feiner

(iSiferfui^t {)ingegcben unb uon einem prittelnbcn

i^erlangen erfüllt, lieber ^u uiel alö gu mcnig

5U feljen. ©gs fd)ien aber, ba)^ Seibe bem <Bpkk

nid)t nur oberflächlich, fonbern oufmer!fam unb

mit einem gemiffen ©rufte folgten, unb nur

bann immer, menn eine leere ©teile fam, beugte

fic^ ber eine ^um anbern unb fpracf) abmec^felnb

ein fur^e^ ^ort, baiä oon «Seiten Secilee

meifteng mit einem Cäc^eln, oon (Seiten bcc

Hf. 3 n t a lu , eief. Woiiuine u. *Jtoü«U«n. 99
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®e§eimrat^§ aber mal auf mal mit einem fomifc^

graüitdttfc^en ^opfnitfen beantwortet ttjurbe.

©orbon Utt ^öttenquaten, unb über feine

dlaä)z brütenb, mar er nur borüber im ßmeifel,

ob er fid^ im gegebenen 9J?oment (unb ber

SUJoment mu^te fic^ geben) lieber ai§> //33öfe§

©emiffen'' ober aU /,StRe|j^ifto'' geriren foÜe.

S'iatürtic^ entfd^ieb er fic^ für ba§ ße^tere. (Spott

unb fuperiore Söi^etei maren ber allein richtige

Son, unb al§ i§m bieg feft [taub fiel gum erftcn

SD^at ber 5Sor^ang.

3!)rüben aber leerte fiel) bie 8oge, barin nur

©(eile mit it)rem ^au^freunbe gurücfblieb.

Unb nun ftürmte ©orbon hinüber, um fiel)

ber gnäbigen ^rau tioräufteUen.

S)er ©e^eimratt) ^atte fein ®la§ genommen

unb mufterte ben 3Sor^ang. 211^ er fic^ ebtn

mieber manbte, oietteit^t um feiner ^reunbin

unb S^lacöbarin eine !unft!ritifc^e SSemerfung

über Slrion unb nod] ma^rfc^einlid^er über bie

babeluftige S^Jereibengruppe äuguftüftern, fa§ er

ben ingmifc^en eingetretenen S'^ebenbu^ler, ber,

mit bolbem ©rufe i^n ftreifenb, fic^ eben gegen

ßecile oerneigte.

,,3a3elc^e§ ©lü(f für mic^, meine gnäbigfte

grau/' begann ©orbon in feinem fpi^^eften
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Xonc: „(Sie fd)on ^eut unb an biefer ©te((e

begrüfeen ^u bürfen. ^c^ ^atte öor, mirf) ^l)nen

morgen iin Caufe be§ %aQ^§ ju präfentiren.

2(ber c§ trifft ftrf) günftiger für ntic^. ®orf ic^

micf) nad) ^^rem S3efinben erfunbigen?"

(St'cite gitterte öor ©rregung unb fanb in

bem Krampf/ ber t^r bie ©iprac^e jn rauben

bro^te, ni(^t§ q[§ bie mit ^öc^fter 9(n[trengung

gefproc^enen ^orte: „T)\e |)erren Eennen etn=

onber? ®ef)eimrQt^ ^ebemet)er .^err oon

©orbon."

„^atte bereits bie (S^re/' fagte ©orbon,

njä^renb er ftrf) auf einem ber frei genjorbenen

^^[ä^e ntebertiefe. ©leid) banci6:i ober, firi) [eg^re

auf eine «Seitenlehne ftü^enb, futjr er im Jone

forcirtcr guter ßaune fort: „@in ooHeö ^au^,

meine ©näbigfte, jebcnfoClS uodcr alö man bei

einer Oper glauben fottte, bie mm frf)on breifeig

^ol)re fpielt unb Qebcr auöiüenbig fennt. (£d

nuife ber (Stoff fein ober bie gtiingenbc iBe-

feljung. Qc^ uermut^c 9iicmann. (£r ift boc^

ber geborene 2;ann^öufer unb fein anberer reid)t

ba ()eran. SBcnigftonC' md)t auf ber S3üf)nc.

(^ür niid) jinb eö '^luffrifd)uugcn auö 2;agcn l)cr,

in benen id) noc^ bcS> iBorgugS genofe, mit bev

filbernen ©arbeli^e, bereu fic^, einigermaßen

99*
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ü6errQ[c^tid}/ auc^ ba§> äffegiment „(Sifenba^n''

erfreut, ^ter fi|en gu bürfen, §a(6 als ^unft*

©nt^uftaft, ^Ib at§ tntütärifc^eS ^au^^Ornatnent.

Uebrtgeng empfange i^ ben ©inbrucE, at§ ob

^omerob hülfen immer noc^ feine ©nabenfonne

über ©erecftte unb Ungerechte fc^einen toffe.

<Set)en (Sie ba brüben, meine ©näöigfte! ©ie

reine Levee en masse, tt)ie gett)ö§nüd^ mit 9fJe=

giment ^(teyanber on ber 5tete/'

ßecile ^brte ben fpöttifc^en 2:on nur ^alb

^erau§, befto beutlict^er ber ®e^eimrat§, ber benn

Quc^, erfid^tlid^ um ben brausen in ber Söelt öon

„@uropen§ übertünc^ter^bflid)!eit" freigemorbenen

„Sanabier'' §u marüren — mit ber it)m eigenen

^ronie repücirte: „©ie moren nur fieben Qa^re

fort, |)err oon ©orbon? ^c^ backte länger/'

©orbon, ber ben Söert^ einer gelungenen

maticiöfen ^emer^ung aud^ bann nod^ ^u fc^ä|en

lüufete, menn fic^ bie @pi^e berfetben gegen il)n

fetber rid)tete, fanb \\d) momentan in eine leidste,

gute ©timmung prüdE unb antwortete : „ßu

bleuen, mein ^err ®ef)eimrat^; teiber nur fieben

^al^re, meSl^atb id) öorfjabe, bie Qüifi balbmögltc^ft

gu tierbop|3etn imb gmar um meiner meiteren

StuSbitbung iuiUen. S^atürüc^ S^arafter^Sluc-*

bilbung. (Biixdt e§, fo §off' ic^ einen richtigen
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^fiaturmenldjen gu errieten, an bem ntc^tö ^a(l'(^e§

t[t, audj nic^t einmal öu^erlid^. 2(6er ic^ fe^e

bie Soge fängt an, i^re früheren ^nfaffen mieber

oufgune^men imb mid^ an ben 9?ü(f5ug ju mahnen,

^ff) barf mic^ borf) ber gnäbigen ^rau rec^t ba[b

in ^^rer S33of)nung öorftetten?^'

„ßu jcber ß^i^/ €>^^^ ^'^^ ©orbon/' [agte

®('ci(e. //Öaffen ©ie nii(^ nic^t länger njarten,

ai§> ^^re gefc^äftüc^en Obliegenheiten e§ forbern.

^c^ bin (o begierig uon ^^nen ju ^ören."

3(11' ba§> npurb' in ^aft unb Verlegenheit

gefproc^en, unb fte tüufete !aum, hjaS fie fagte.

©orbon aber empfahl fic^ unb ging in feine ßoge

5urücf.

^n biefer angefommcn, gab er fic^ ba^ 9(n=

fe^en, al§ ob er bem gmeiten 2Ift mit ganj 6e=

fonberem Qntereffe folge unb mirfücl) na^m i^n

ber 2ßart6urg = (Saal unb bo^ (5rfcf)einen ber

(Sänger eine Söeile gefangen. Slber nic^t auf

lang, unb al§ er mieber hinüber fa^, fa^ er, ha^

®ecite bie Coge uerliefj unb ber ©e^eimrat^ i^r

folgte.

3)a§ mar mcljr, alö er ertragen fonnte;

tollftc 33ilber fcl)offcn in i^m auf unb jagten fiel),

unb ein ©c^minbel ergriff i^n. 21U er eg mü^fam

übermunben, faf) er nac^ ber Ul)r: „^olb tieun.



262 <I^cHe.

(S^öt/ aber nic^t gu [pät. Unb fie fogte ja: ,5U

jeber 3^^^ h)iff!ominen'."

Unb bamit er^ob er ftc^, um bem flüt^tigeti

^aare gu folgen, ^onb er fie, fc^Umm genug,

fanb er fie nic^t @r moc^t' e§ nic^t au§=

beuten.

©ec^SunbgnjanätgfteS ^a:pite(.

„2l§, ^err oon ©orbon," fagte bie Jungfer,

at§ ber p fo f^äter ©tunbe nod^ ißorfpre^enbe

mit aller ^roft (oieHei^t um fein fcl)(ec^te§ ®e=

miffen gu betäuben) bie S'tinget gebogen ^atte.

„Sreff' ic^ bie gnäbige grau?^'

„^a. ©ie toar im Sweater, ift aber eben

prücf. J)ie ^errfc^aften merben fe^r erfreut

fein.^'

„Slud^ ber ^err Oberft gugegen?^'

„S^ein, ber ,^err ©c^eimrot^.''

®orbon mürbe gemelbet, unb e§e nod^ bie

Slntmort ba mar, ba^ er mittfommen fei, trat er

bereits ein.

(S^ecite unb ber ©e^eimrat^ maren glet(^=

mä^ig frap^irt unb ba§ f|)öttifd^e 8äc^e(n be§

Centern fc^ien auSbrücfen gu motten : „(Stmae

ftarf.'^
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©orbon \a^ ee fef)r tt)of)C/ ging ober brüber

^in unb [ogte, lüä^renb er G^ecile bie ^anb füfete:

„^Sergci^ung, meine gnäbige t^rau, öafe ic^ üon

^^rer ©rloubniß einen fo fc^neUen ©ebrouc^

mad^e. Stber offen geftonben, im fe(ben 9(ugen=

btirfe, wo ©ie bie ßoge uerüefecn, mar mein

^ntercffe ^in unb nur noc^ ber SBunfd) lebenbtg,

ben Slbenb an ^[)rer ©eite öer^taubern gu bürfen.

%[§> 9(ntritte^ii3ifite feine gang ^offenbe ßeit.

^nbeffen ^i)v freunbUd)e§ SBort Unb fo ucr=

geilen ©ie benn bie fpäte ©tunbe/'

Ci«^cile §atte fic^ injmifc^en gefammctt unb

fagte mit einer 9f?u^e, bie beutüc^ äeigte, ha'^ i^r

unter biefem unert)örten 33ene^men itjr (Selbft=

bemufetfcin jurücfgute^rcn beginne: /,ßaffen ©ie

mid) Ql)nen mieberl)o(en, .^err üon ©orbon, ba%

(Sie 5U jeber ß^it miUfümmen finb. Unb bie

ipäte (Stunbe, üon ber (£ie f^jrec^en 9^un,

ic^ entfinne mid) cineä ^lanbcrabenbS mit bem

|)üfvrebiger, wo (Sie fpöter famen. 2(u(^ auä

bem 2:()eater. ^y mov ein Don ^uan = 9tbcnb,

unb (Sic tjatten hm (Sd)lufe abgemartet."

„ÖJanj rcd)t, meine gnäbigfte gnau. 3J?an

luiU immer gern luiffen, maö au^ bem "Don

^uan mirb.''

„Unb ouö bem 3J?afetto/' fc^tc ^cbemei^er
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^ingu, wä^renb er fic^ öon bem gauteuiC, auf

bem er eben erft ^la^ genommen l^atte, mieber

er^ob.

/,5l6er @ie moKen boc^ ntd^t fd^on aufbrechen,

mein lieber ©e^eimratf)/' untexhxaä) il)n ©ecile,

ber in biefem Sluqenblicf i^re gange 55er[egen§eit

gmücEfe^rte. „(Sc^on je^t, fc^on üor bem ^f)ee.

9^ein, ha§> bürfen ©ie mir nic^t ant§un unb

^errn öon ©orbon ni(f)t/ ber ein gute§ ©efprärf)

(iebt. Unb Wa§ ^ot er an bem, tvü§> id) i§m

fage? 9^ein, nein, ©ie muffen bleiben.'' Unb

fte 50g bie ©lorfe .... „"Den 5t^ee, 9)?arie

^ören ©ie bocf), lieber greunb, n)ie brausen ber

jRegen fällt, ^dj ermarte noi^ hen ^ofprebiger;

er ^at e§ mir gugefagt. '^odi einmal olfo, (Sie

bleiben.''

Slber ber ©e^eimrotl^ mar unerbittlich unb

fagte: ,,9)?etne gnäbigfte ^rau, ber ©lub unb bie

8'^ombrepartie märten auf mi(^. Unb menn e§<

auc^ anber^ läge, man foH nie tiergeffen, bafe

man nic^t aEeln auf ber Söelt ift. ©§ mär' ein

Unrecht, §errn üon ©orbon fo benac^t^eiligeu 5U

motten. (£r t)at oiele SBoc^en ^inburcl) Q^rcr

Unterhaltung entbehren muffen unb ©ie ber

feinigen; nun bringt er ^l)nen eine SBett uon

9^euig!eiten, unb it^ bin nid^t inbiScret genug,
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6ei bie[en ^itt^eitunqen ftören 5U trotten. Söeuii

®ie geftotten, fprec^' ic^ morgen raieber oor.

Vorläufig borf \ä) ötelleic^t bem ^errn OBeiftcn

einen ^ergUc^cn @nt|)fe§[ bringen. 5lnd) uon

3^nen, ^err öon ©orbon?^'

©orbon begnügte fic^ bomit, fid) !o[t unb

förmOc^ gegen ben ©e^eimrat^ gu ocrneigen^ ber,

inätt)ifcf)en an (Secite herangetreten, i^re ^anb an

feine Qippm füt^rte. „2Bie gerne tt)är' ic^ ge=

büeben. Slber eg ift gegen meine ©runbfotje.

9^ennen (^ie mir nic^t ben ^ofprcbiger, .^of=

prebiger ftören nie. SBer berufömöfeig 33eic^tc

§ört, ftet)t über ber ^nbis^retion. Uebrigcnö ift

er noc^ nid)t ba. ^i§ morgen otfo, 6i§ morgen."

Unb er ging, ^m felben Singen büde brnd)tc

3JtQric ben Sfjee. <Bk moUte ben Stifd) arvan-

giren, aber ©ecile, bic ha^, maS in i()r öorging,

nic^t länger gurüdbämmen fonnte, fogte: „ßaffen

Sie, 9J?arie," nnb luonbte fid) bann rafd) unb

mit oor Grregung unb [aft üor Qoxn jitternber

(Stimme gegen ©orbon. „^c^ bin inbignirt über

Sie, ^crr öon ©orbon. 2öoö be5tt)cdcn Sie?

2öasi t)aben Sie oor?"

„Unb Sic fragen?"

„^a, noc^ einmol: maS (jabcn Sic uor;

mo§ bc^tDcrfcn Sie? Spredjcn Sic mir nid)t
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öon ^^rer 9fietgung. ©ine Steigung äußert ftc^

nic^t in [otc^em Slffront. Utib in toelc^em ßic^te

muffen ©ie bem ©e^eimrott) erfc^ienen fein/'

,/^ebenfaH§ in feinem äroetfet^ofteren, aU
er mir. Soffen ©ie ba§> meine (Sorge fein/'

„Slber in melc^em Sid)te (offen @ie mic^

bor i^m erfc^einen. Unb @ie begreifen, mein

^err oon ©orbon, bo^ boS meine ©orge ift.

^ä) ^o6e (Sie für einen Soooüer genommen, ober,

bo @ie ha§> @ng[ifd)e fo ticBen, für einen

©entlemon unb fe^e nun, bofe ic^ mic^ fc^mer

unb Bitter in Qtjnen getöufc^t ^obc. (Sc^on ^f)r

^efuc§ in ber Coge mor eine ^eleibigung; nic^t

^§r ©rfc^einen on fic^, ober ber Son, ber ^£)nen

beliebte, bie S3ü(fe, bie (Sie für gut fonben. Qrf)

^obe (Sie oermö§nt unb mein ^erg oor Qt)nen

ouggefc^üttet, ic^ (jobe mid} ongeftogt unb er=

niebrigt, ober onftott mic^ fjoc^^ergig ouf^uric^ten,

f(feinen (Sie gu forbern, bofe \d) immer f(einer

oor Q^rer ©rö^e merbe. äJJeiner Sugenben finb

nic^t oie(e, @ott fei'^ ge!(ogt, ober eine borf ic^

mir unter Q^rer eigenen ßuftimmung oietteic^t

gufc^rciben, unb nun gmingen (Sie mic(), bie§ @in^

gige tva§> id} ()obe, mein bischen 2)emut§ in ^oc^=

mut^ unb ^rQ^(erei ju t)er!e()ren. Slber (Sie

foffen mir feine 2öq§(. Unb fo ()ören (Sie benn.
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ic^ bin iiidjt fc^nt^toä. ^c^ befc^roöre (Sie, ätringcn

(Sie niic^ uit^t, bicfeii (Sd^u^s ongurufen, e^ tnäre

^^r unb mein ^erberben. Unb nun fagen @ie,

tt)a§ füü werben? 2öo [tecft Q^r ^itet für att'

bie^? Söae ^ab' ic^ gefet^lt, um biefe§ 2(eufecrfte

gu oerbienen? (Srftären ©ie [ic^/'

„@rftäten, Secite! Das 9ftät^[el ift leicht

gelöft: ic^ bin eiferfüc^tig/'

„(Sifer[üd)tig. Unb boö fprec^en ©ie ]o §in,

mie lueun (Sifer|urf)t Q()r gute§ unb uerbricftcöi

9ffed)t lüäre, mic menn e^ ^(jnen 5uftünbe, mein

5tt)un 5U beftinmicn unb meine (Sd^ritte ju con^^

troUren. .^oben (Sie bieg; 9?ed)t? (Sie ^aben eö

nid)t. Stber menn (Sie'sä ()Qtten, eine uorne^me

©efinnung uerleugnet fii"^ nuc^ in ber @iferfud)t

nic^t, ic^ meife t>a§>f \df [)Qbe bouon erfat)ren.

®ic fonnten (Sd:)ünnnere3 t()un, al3 (Sic getl)an

()aben, aber nid)t ^(cinerea unb nic^t^ Un=

ruürbigereä.''

„i)hc^tö Unmürbigereö! Unb moö ift e§ benn,

mag ic^ getrau tjabc? 2öo8 fid) erftärt, ift and)

uer5eit)lid). Steile, (Sic finb ftrengcr gegen mid),

aU ©ic füHtcn; traben <Sic 9J?it(eib mit mir. ©io

lüiffcn, mic'fii mit mir ftei)t, mie'iJ mit mir ftanb

oom crftcn Slugenbütf an. Slbcr id^ bejmang

mid). Txiun tarn bcr Xag, an bcm ic^ Qfjnen
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littet bekannte. (Sie iDiefen mic^ ^uxM, hz-

fc^iöoren mic^, Q§ren ^rieben tiic^t gu ftöreti.

^c^ ge^orc^te, mieb ©ie, ging. Unb ber erfte

Sag, ber mic^ nac^ langen SBoc^en, unb @ott ift

mein B^uge, burc^ einen baten ß^f^tt ifieber in

^^re ^ä^e füfirt, toa§> geigt er mir? ©ie toiffen

e§. (Sie n)i[[en e§, ba^ btefer f^i^e, §önti[c^e

^err öon Slnfang an mein 3Biber)jart mar, mein

©egner, ber ein ^z^t gu §aben glaubt, fid) über

mic^ unb meine Steigung gu moquiren. Unb eben

er, er mir vis-ä-vis in ber 8oge, fic^rer unb

fuffifanter benn je guöor, unb neben i^m meine

Dergötterte (Secite, tad^enb unb Reiter l^inter i^rem

gäc^er unb firf) i^m jubeugenb, at§ !önne [ie'§

ni(^t abmarten, immer me^r üon feinen griüolitäten

eingufaugen, üon all bem fü^en ©ift, barin er

SlReifter ift. Sld^, (Secite, meine S^tefignatton it)ar

aufrid)tig unb e^rlic^, ic^ fc^mör' e§ ^§nen; id]

fam nid^t mieber, um Q§re 9f?ube gu ftören, aber

einen Stnbern beöorgugt fe^en unb fo, fo, ho.^^

mar me§r als ic^ ertragen fonnte. 2)a§ mar

in öiel."

Sltt ba§ mürbe gef:pro(^en, mä^renb beibe

l)eftig erregt über ben Ste^pic^ Ijinf(f)ritten ; hci§>

glämmdjen unter bem 22Saffer!effet brannte

meiter unb ber !l)ampf ftieg in kleinen (Säulen
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gtüifc^en ben 6ciben SSronce-ßampen in bie ^ö§.

5(üe0 tt)ar ^rieben um fte ^er, unb ß^eciCe no^ni

jc§t feine ^anb unb fagte: ,/©e^en wir uns,

üicßeic^t ba§ ttjir bann ruhigere SBorte finben ....

©ic furfjen ce Qlle§ an ber fatfrfien ©tette.

^l'x&jt meine ^ottung im %i)zatcx ift fdjutb unb

nic^t mein fiad)en ober mein %ädiex, unb am

uienigften ber arme ©e^eimrat^, ber mid) omüfirt,

aber mir ungefäl^rüc^ ift, ad}, ba§ Sie müfeten,

mie fef)r. S^cin, mein greunb, tva§> frf)utb ift

on ^^rer ©iferfuc^t ober bod^ gum minbeften an

ber allem |)erfömmli(^en ^o^n fv^ec^cnben ^orni,

in bie @ie ^^re @ifer[ud)t ![eiben, ba§> ift ein

anbre§. ©ic finb nic^t eiferfüc^tig au^ @ifcr=

fuc()t; (£iferfu(l)t ift etma§ ißerbinbUc^eS, @ifer=

fuc^t fc^meid)e[t unö, ©ie aber finb eiferfüd^tig

auö Ueber^eblic^Eeit unb ©ittcnric^terei. T)a

(legt c§>. (£ie [jaben cineS fcf)önen Sagcd bie

^eben£fgefc^id)te be^ armen ^^räutein^j oon S^'^^'^

gel)ört, unb biefe 8e6cn§gcfc^iri)te !önnen ©ic

nidit mcl)r uergeffen. ©ie f(t}meigen, unb id)

fel)c baraus^/ ha^ ic^'^ getroffen babe. 9iun,

biefe Cebcnögefd)id)te, fo menigftenö glauben ©ie,

giebt ^l)nen ein 5tnrec^t auf einen freieren 2^on,

ein 2lnred)t auf ^orberungen unb dlM\\äit^'

tufigfeiten, unb l)at ©ie ueranlafet, an biefem
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9t6enb einen bo^j^etten (Sinbruc^ gu öerfucfien,

je^t in meinen @alon unb fc^on üorljer in meine

Öoge .... 9^ein, unterbrechen ©ie mi(^ nirf)t ....

ic^ wiü olleS fagen, Qud§ bo§ ©c^Ummfte. 9lun

benn, bie ©efeüft^oft §Qt micö in ben 33ann ge=

tfjan, i(^ [ei)' e§, unb fü^f e§, unb fo (e6' ic^

benn üon ber ©nabe berer, bie meinem ,^aufe

bie @^re antfjun. Unb jeben Stag • fann biefe

®nnbe gurücfgegogen merben, felbft öon Ceuten

mic ^offom unb ber SSaronin. Qcf) ijabe nid)t

ben Slnfprud); ben onbre ^oben. Qd) roitt t^ii

aber lüieber ^aben unb al§ ic^, aud) ein un=

uergefetid^er Sog, ^eini(icf) unb ooE @nt[e^en in

bnö ^au§> fc^tid)/ tüo ber erfcf)o[fene D^inünefi

aig unb mi(^ mit feinen Sobtenaugen anfa^, q(ö

üb er [agen motite: „©u bift ©djutb/' bo ^ob'

idj'S mir in meine (Seele ^ineingefc^moreu/ nun,

©ie miffen, Wa^. Unb ob id) in ber Söelt

©itelfeiten ftede, ^eut unb immerbor, (Sine§

banf xd) ber neuen 8et)re: haS^ ®e|ü^[ ber

^:)3f(ic^t. Unb tt)o bie§ ©efü^t ift, ift aud) bie traft.

Unb nun fprec^en ©ie; je^t mifl id) f)ören. 9(ber

fogen ©ie mir ^reunbüi^eg, bag mid) tröftet unb

uerfötjut unb mic^ mieber an ^^r gutee |)er5

unb ^^re gute ©efinnung glauben mad)t unb

mir ^^r 93ttb miebertjerfteüt. ©prec^en @ie . . . J'
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(^orbon iai) üor )"ic^ ^in, unb um 'feinen

SOf^unb rtJor ein ß^cfen unb ßittern, aU 06 bie

SBorte, bie fie fo tvcixm unb toa^x gefproc^en,

hod) eines (SinbrucfS auf i^n ntd^t oerfe^lt

t)ötten. 3l6cr im fetbeu SlugeuBticfe trat ba^

39i[b mieber oor feine ©eete, baöon er, oor

wenig ©tunben erft, ßeuge gemefen mar, unb

oerCe^t oon feiner (Site[!eit, gequält tion bem

©cbanfen, ein btoßeS (Spief^eug in Söeiberfiänben,

ein Dpfer aderadtdglii^fter 8ift unb ßaune gu

fein, fiel er in fein Baum befc^mic^tigteä SO'Jiß'

trouen unb fd)[immcr in ben STon bittren @pütte§

gurücE.

„©ie finb fo berebt, (Steile/' fprad) er üor

firf) ^in. ,/^d) mu^te nic^t, bafj (Sie fo gut ju

fprec^en oerfte^en/'

„Unb boc^ ift cö nic^t lange, feit irf) ^^nen

9lcf)n(irf)eö unb mit gleid)er Ginbringlic^feit fagcn

muffte. (Sd)ümm genug, ba^ mir ^§r 2öieber=

erfrf)einen eine SBieberfjolung nid)t crfparte.

2Ba§ ©ie 93ercbtfnmfeit nennen, nenn' id) einfach

ein ^erj/'

„Unb id) §abc biefcm ^ffcx^cn geglaubt!^'

„©ie f)aben ifjm geglaubt. 5llfü in biefem

9lugenblirfc nic^t me^r! Unb tt)a§ glauben ©ie

je^t? 2Ba§ glauben ©ie not^P"
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/,*®a^ tülr un§ Selbe getöufc^t §Q6en

2öir 6(ei6en unfrer Statur getreu, ha§> ift unfrc

eingige £reue (Sie gehören bem Slugenbliif

an unb tüec^fefn mit if)m. Unb tt)er ben STugeib

BUd ^at . . .

."

@r brad^ ab, üerbeugte fii^ unb üerliefe

ba§ 3i"^ttiß^/ oi^ne iüeiter ein SBort beg 9lbfc^ieb§

ober ber SSerfö^nung ge[proc^en §u ^aben. ^m
^Sorgimmer fc^o^ er, mit allen ßeic^en äufeerfter

Erregung, an !Dörffel öorüber, ber etnen 9lugen=

blicf [pater in ben (Salon eintrat.

3110 (S^ecile [einer anfid)tig raurbe, [türmte

fie bem üäterlic^en ^reunb entgegen unb befc^mor

i§n unter 5l^l)ränen um feinen Seiftanb unb

feine ^ülfe.

(SiebenunbgtüangigfteS ^a^itet.

©ecile tarn f:pät §um ^rü^ftücE, unb

@t. Slrnaub, bog ß^i^^^^Ö^^f'^t^ ^w^ ^^^ ^'^^^

legenb, fa^ auf ben erften Sli(f, ba^ fie lüenig

gef^lafen unb üiel gert)eint ^atte. (Sie begrüßten

fic^ unb tt)ed^felten bann einige gleic^gittige

Söorte. ®leic^ banad^ na§m @t. Slrnaub bie

Leitung mieber auf unb fc^ien lefen gu tt)otten.

Wber er !am nic^t toeit, ujarf ha§> Slott fort
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iinb [ogte, roä^renb er bie Xaffe bei ©eite fc^o6:

„2006 ift ba§ mit ©orbon?^^

//0Jic^t§! Söenn e§ ni^t§ h)äre, fü früg' i(^

m&jt unb X)u töärft nic^t üerroac^t unb üermeint.

^^(fo ^erau§ mit ber ©proc^e. 333a§ ^at er ge-

jagt? Ober tüaS i)at er ge[c^rie6cn? @r fc^rieb

in einem fort, ©mige 33riefe/'

„2öiaft T)u [ie tefen?^^

;,Un[inn. ^c^ fenne fiiebeöbriefe; bie beften

!riegt man nie gu [e()en unb mag bann bleibt,

ift gut für nici^t§. UebrigenS fmb mir feine

33et§euerungen unb uießeic^t auc^ 33ebauerungcn

abfolut g(eic^gi[tig; aber nicf)t fein Stuftreten

uor Qem^m; nid)t fein 33ene^men in ©cgenmort

Rubrer. @r i)at X)irf) beteibigt. ÜDer ^auptfad^c

nac^ meife id^, mag gcfc^e^en ift; ^ebcme^er ^at

mir geftern im ßlub baüon er5ä^lt, unb ic^ mill

nur bie 33eftätigung aud deinem BJiunbe. Dae

in ber ßoge mürf)tc gefjen, aber X)ic^ biö biert)er

öerfo[gen, unerhört! 2l(g ob er ben 9?ärf)er

feiner (£l^re ju fpielen §ätte."

„(Sprieß !Dirf) nic^t in ben 3"^" i)inein/

^ierrc. 'Du mißft oon mir (jören, maö gefcf)e^en

ift, unb id) feljc, Du mci^t aUei^. ^d) \)abi nid)t3

mef)r ^inju^ufc^cn."

2:490 II tan«, <9(f. Siomant u. JlovtUtn. 100
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9ltt bergleic^en f)at eine SSorcjefc^id^te utib fallt

nid^t öom ^tmmet. 9lm iuemgften x>om ^ttnmeL

©orbon tft ein Tlann öon gamtlie, tion Söelt

unb Urt^eit, unb ein fotc^er ^onn ^anbeCt nidjt

tn'§ Un6eftimntte hinein. (Sr befragt bie Situation.

Unb biefe Situation iritl i^ tt)iffen, loitt ic^

!ennen lernen, ©d^itbre fie mir; ic^ ben!e, ba^

®u [ie mir fc^itbern !annft unb gtöar o^ne

fonberüdje 3Ser(egen^eiten unb SSerfc^meigungen.

©in paax Ungenauigfeiten mögen mit brunter

laufen, meinetmegen, ic^ ereifre mid^ nid^t um
^agateffen. Qm Uebrigen, id^ geftatte mir ba§'

oortäufig an^une^men, !onn ntd§t§ üorgefommen

fein, mag ba^ Cic^t be§ Sageg ober meine 9D'?it=

miffenfd^aft gu fi^euen !§ötte. ®enn man forbert

mid^ ntd^t ^erau§, 9'Ziemanb, am menigften meine

grau, bie, foöiet id^ meife, eine 3SorfteIlung baöon

^at, bafe x6) nidt)t ber Tlann ber Unentfd^ieben^

Reiten unb Stengfttic^Eeiten 6in. Slber ©u !annft

bo§ uralte grau (Soa=(S|jie(, ba§ @pie( ber ^tn==

Gattungen unb [^n = ©ic^tftettungen über ba§

redete W'la'^ §inau§ gef^iett §aben, gerab' unftug

unb unoorftd^tig genug, um mifeüerftanben gu

merben. Siegt e§ fo, fo merb' i^ meine fc^öne

©ecile bitten, in ßuBunft etmag oorftd^tiger gu
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fein. Siegt e§ a6er Qtiberg, bift X)u. !Dir feinet

@ntgegen!ommen§ beiDufet, !eiiie§ ©ntgegen-

fommenS, boS i§m gu foli^em ©etat unb ^qu§=

frtebenSbrud) auc^ nur einen (Schimmer oon fR^djt

gegeben ^ätte, fo üegt eine 33ekibigung oor, bie

ni^t nur Did) trifft, fonbern oor allem auc^ mirf).

Unb idf ^ahz nic^t gelernt, (Sffronterien gebulbig

^ingune^men. Ueber biefen ^un!t oerlang' id^

3lu§!unft, offen unb unumhiunben.''

©ecite fc^rtjieg. Slber tt)a§rne^menb, ha^ e§

oergebli^ fein ttjürbe, i^n burc^ ifaibe 3öorte oon

feinem 5Sor^oben abbringen gu tt)o(Ien, fagte fte:

„2öa§ ic^ 5U ;fagen l^ahz, ift ^ur^. ^n X^ale

roaren mir unter ÜDeinen Singen, unb !ein 2öort

ift gefproc^en morben, ba§> fic^ nic^t g[ei^5eitig

an oße 2öett, an 5)id^, an ben @meritu§, an

9?ofa gerichtet ()ätte.''

©t. Slrnaub miegte ben ßopf unb lächelte,

mäl)renb C£(''cile, bie beä ^eimritteö oon 2t(tenbra!

gebenfen mochte, nic^t o[)ne 55ertegen^cit oor fic^

()inblicfte.

„2)ann," fu^r fte fort, „fa^en mir un§ ^ier.

@§ blieb mie'^ gemefen. @r mor ooH ^iücffic^t

unb Slufmerffamfciten, unb nxdpi' gcfct)al), ma*

hcn ÖJefpeft gegen mic^ oud^ nur einen 5tugeu=

blicf oerleugnet l)ätte. ©eine (S^onüerfation mar
100*
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(et(ftt unb gefälltg, mitunter ü6ermüt^ig, oöer

tro^ biefeg Slnflugea öon Uebermut^ ^ört' ic§

QU§ jebem SBort eine gro^e ßuneigung ^erau§,

ein ©efü^l, ba§ mir tt30§[tf)Qt unb mic^ begtücEte.

(So ftjareu [eine SBorte; [o maren quc^ feine

53riefe/'

„8ofe bie Briefe/'

„X)u borfft mic^ nid^t unterbrechen, ^c^

foge [o moren ouc^ feine Briefe. T)ann tarn

ba§> Keine !l)iner, tt)o mir 9^offom unb bie S3aronin

gu 2;ifd) Ratten, unb öon bem SlugenblicE an mar

er ein Sfnbrer. 3)ie Hergänge jene§ StogeS !önnen

i§n nid)t umgeftimmt t)Qben, aber unmittelbar

banat^ muffen !Dinge gu feiner ^enntnife ge!ommen

fein, ic^ brauche !5)ir nic^t §u fagen meiere, bie

fein Sluftreten unb feinen 5ton öeränberten/'

„Srbärmüc^. @ine ^nfamie/^

„S^ein, ^ierre/'

/,®ut. SBeiter/^

„Qc^empfanb auf ber(Stette biefe^Seränberung

unb mie§ in einem ©ef^räc^e, barin id) mic^ i§m

offen gab unb gugteic^ ©c^erg unb ©ruft §u

mifc^en fuc^te, barauf ^in, bafe er biefen üerönberten

Son nic^t anfi^tagen bürfe, meber a(§ 9iJ?ann öon

@§re noc^ a(§ äJJanu üon SBelt unb ic^ ^atte

ben (Sinbrucf/ ba^ er mir fetber guftimmte.
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SGßenigften^ entf^rac^ bem fein unmittetBaree

S^un. @r oerabfc^iebete fic^ in ein paar ß^i^en

unb öerüefe 33er[in. ©rft geftern ift er jurüct^

ge!e^rt, S)a§ Slnbere njeifet Du. Du mufet ee

qIö einen SlnfoII nehmen/'

„^c^ öerfte^', aU einen Slnfatt tion @ifer=

fuc^t. ^n ber %f:)at, er gerirt fic^, n(ä ob er

(egitimfte D^^ec^te gettenb §u mod^en ()ätte;

^rätenfion über ^rätenfion. 5l6er, mein ^err

t)on ©orbon, (Sie [inb in ber fatfc^en 9f?olte."

Dabei [c^o^ fein Sluge heftige 33li(fe, benn

er h)or an feiner empfinbüdjften, hjenn ntc^t an

feiner einzig empfinbUt^en ©teile getroffen, in

feinem ©tolg. S^ic^t bo§ Siebeöabenteuer a(§

fold^eö ttjeifte feinen ©roß gegen ©orbon, fonbern

ber ®eban£e, ta^ bie gurc^t öor if)m, bem 3J?annc

ber Determinirt()citen, nidjt abfrfirerfenber gemirtt

f)atte. ©efürd^tet gu fein, ein5ufc^üd)tern, bie

©uperioritöt, bie ber 9J?ut[) gicbt, in jebem

Slugenblicfe füf)tbar gu ma^en, ba^ toax red^t

eigentlich feine ^offion. Unb biefer Dur(^jr()nittg*

©orbon, biefer oerfloffene preufeifc^e ^ionier^

Cieutenant, biefer Äabelmann unb iuternationolc

Dra()t5iel)er/ ber ^atte geglaubt, über il;n meg

fein ©vi^^ fpielen ju Bnncu. Dicfer ?ln=

ma6üci)c ....
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(SecUe [a§ in feiner ©eele, unb 5lngft unb

(Sorge üor bent, n)o§ je^t mut^ma^üd^ !ommen

mufete, befiel fie. (Sie na^m be§^Q(6 feine ^anb^

mit ber er auf hem Stifc^tuc^ in nerüöfer Unruhe

f)in unb §er fu^r unb fogte: „^ierre, öerf^rid^

mir ein§/'

„2Ba§?''

„ . . . . ®i(^ nid^t gu ®en)attfam!eiten fort=

reiben gu "(äffen. Me^ n)Q§ gefc^e^en ift, ift

natürtid^ unb tneit notürlic^ auc^ öergei^Iii^. @§

ift !eine 35eteibigung barin, menigftenS !eine ge=

tüollte 93e[eibigung/'

„^(^ n)erbe nid^t me^r tl^un al§ nöt^ig,

ober audj nidt)t n)eniger. 3ln biefer ßufage mufet

^u !Dir genügen loffen."

33ei biefen Söorten er^ob er fidö öon feinem

^(a^e, ging in fein SlrbeitSgimmer unb na^m

§ier, mie iuenn er öorEiobe fic^'S bequem ju

machen, gunöc^ft eine (Sigarre. T)ann f(^ritt er

ein paar ma( auf hem türüfc^en Xeppic^ auf

unb ah; fe^te fic^ an feinen (Sc^reibtifc^ unb

matte langfam unb mit forgtid)er ^anbfd^rift bie

3lbreffe: „(Sr. ^oc^mo^lgeboren, ^errn oon

Cegae=®orbon ^'

„3lber wo?" unterbrach er ftd^, mä^renb er

auf einen SlugenbtidE bie ^^eber tt)ieber au§ ber
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^anb legte. „^Zun, er Juirb [id^ ja finben

loffen .... 2ßo§u §a6en tr»ir ßeitungen «nb bie

SfJubrif /,9tnge!ommene grembe.'' Unterfc^togen

toirb er fic^ bod) nid)t §a6en."

Unb nun fc^ob er bog ß^ouöert jurücf, na§m

einen Briefbogen mit 2öap)jen unb ^nitiote unb

fc^rieb.

„Ueber ben ®o^peU39e[uc^, ben ©ie, mein

^err üon ©orbon, geftern 9tbenb ber grau uon

<Bt 9(rnnub erft in ber ßoge, bann in ber

SBo^nung berfelben abgeftottet ^aben, bin ic^

unterrichtet tt)orben, übrigen^ nic^t burcf) ^rau

t)on ©t. 9Irnaub fetbft, bie oietme^r — mie mir

geftottet fein mag, in ^f(id^tfrf)u[biger 33erücf)"i(^=

tigung Q^rer ©efü^le ^inguäufe^cn — in einem

eben mit mir get)abten ©efpröc^e nicf)t i^^re

2(n![ägerin, fonbern l^^re Bert^eibigerin gemacht

t)at. 9lber gerabe bicfe 3Sertt)eibigung richtet

©ic. jDafe ©ie, mein .^err üon ©orbon, un«

mittelbar oor ^^rer Slbreife oon 33erUn einen

Xon ongefc^lagen unb ein ©piet gefpielt ^abcn,

ha^ ©ie beffer nid)t gefpielt t)ätten, oerjeif)' ic^

^^nen. ^d) finbe mic^ borin jurec^t, benn ic^

!enne bie Söelt. 3)af} ©ie bicö ©pict aber tro^

5lbma()nung unb Sitte mieberl)ü(ten unb oor

aflem mie ©ie'8 mieber^olten, bo»^, mein ^en*
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»Ott ©orbon, tft unöeräeifjüc^. grau oon

©t. Slrnaub, al§> fie xMf)Q.itlo§> t^r ^erg öor

^^nen offenbarte, begab fic^ babiirc^ in ^^ren

©d^u^/ unb einer grau biefen ©c^u^ §u öer*

fagen, ift unrittertic^ unb e^rtoS. X)ie§ ^abe

idf) ^^nen, mein ^err öon ©orbon, auSfprec^en

hjollen unb geniärtige burc^ ©enerat öon 9?offoU>

ha§> Söeitere. oon (St. Slrnaub."

2ld)tunbärt)onäigfte§ ^a:piteL

©orbon fa^ in beni ©taSpaöitton be§

^6tet§, a[§> ©t. 2lrnaub§ S3rief eintraf. @r ta§

unb öergog Eeine äRiene. !Dafe fic^ ettt)a§ berart

üorbereiten ttjürbe, ujar i^m üon bem Slugenblirf

an toa^rfc^einü^, tvo ber ®e^eimrot§, um in ben

ßtub gn ge§en, hm (Saton (Seciteg oerlaffen

§atte. !j)a§ 32Ba[)r[d^ein[ic^e tvax nun ba. 9^i^t§

bott gur^t überkam i^n, unb menn etnjaS baoon

i!^n angemanbett ^ätte, fo mürb' i§n ber unenbüc^

t)0(^müt!^ige £on be§ 33riefe§ biefer 5lnn)anb[ung

rafc^ mieber entriffen ^aben. 2öar er boc^ fetber

ein Sro^fopf unb öon einem ©etbftgefü^te, ha^

bem feinet ©egnerS unter Umftänben bie ©pi^e

bieten fonnte. „©emac^, mein ^err Oberft;

©ie l^alten ni^t bor ^^rer gront, unb id) bin
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nic^t ^^r jüngfter Lieutenant. Dber glauben

(Sie, bü^ id) beöoteft um @nt[d)utbtgung bitten

unb mic^ üor Q^nen Hein machen [off, b[o§ ttjeit

(Sie ba^ Sobtfc^iefeen a[§ ©efc^äft betreiben,

©ic täufc^en ficb. ^c^ ^ah' aurf) eine fefte

^anb unb ben erften ©c^u^ ba^u, menn bte ®e=

fe^e ber (Bi)xz noc^ biefelben [inb. ^Der (S^re.

2öa§ ftc^ nicfit aUeg fo nennt! ^m, fei'g

brum .... 9(ber roen fc^icf' ic^ on 9?o[[on)? ^dj

merbe noc^ ber 5Sitta ^inauSfatjren .... T'cr

33ruber ber jungen ^rau . . .
/'

Die Dinge regelten fiel) in bor X^at inner»

f)alb weniger ©tunben, unb weit beiben Parteien

baran (ag, aflertei 233citerungen unb ^emnmiffe

oermiebcn gu [e^en, rt)ie fie nic^t ttjo^t ausbleiben

tonnten, n)cnn Sc'cite baoon erfuhr, fo !am man
überein, an bem[clbcn Sfbenbe norf) ben Dreöbner

©c^nefl^ug benu^en unb am anbcrn 3)?orgen, in

einem in ber ^lä^c be§ großen ©artend gelegeneu

2Bälbd)eng ben Raubet auöfec^ten ju rooden.

(Söctle, fo gut fic ©t. 9(rnaubS ungeftümen

©Ijarofter fannte, gemärtigte feinen unmittelbaren
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ßufQmmenftofe unb toar be§§a[6 nur üerftimmt^

ober nic^t eigentlich geängftigt, al§ fie ben anbern

TloxQzn f)örte, ber OBcrft, beffen Unregetmä§ig=

feiten fie !annte, fei Xogg üor^er nid^t nad)

^aufe gefommen.

„(Bx ift ber äJJann ber ©^-centricitäten. 2öa§

it)irb tiorgetommen fein? ©in @:port/ eine (S[u6=

Saune, öietteic^t ein Söettritt neben bem @ifen==

ba^nguge ^er. Unb bann 9^Q(^tquartier in einer

X)orff(fienfe mit ber ^eöife: „je fc^Cec^ter, je

beffer/'

©ie na§m ein S3uc^ gur ^anb unb oerfuc^te

gu Iffen. Slber e§ ging nic^t, unb ai§> Qud) ein

®ef:präc^ mit bem ^a^ogei öerfagte, 50g fie fid^

in i^r ©c^tafgimmer ^uxM, um ^ier früher ai§>

fonft S^oitette gu morfien.

f,^d) mill gu 9?ofa. ^reitid^ am @nbe ber

SBett. Sfber feit SBod^en l^ah' xä) i^r einen

95efud^ oerfpro(^en/ unb ic^ fe^ne mic§ nac^ einem

guten SOIenfc^en/'

^n i^rem ©c^tafgimmer tuar ein eleganter

^oniin, tior bem bie Jungfer fi(^ eben befi^äftigte.

®iefe marf ^o^fen unb 2:annäpfel auf unb fuc^te

mit einem Keinen 93[afeba(g ha^ \:^aih au§ge=

gangene ^euer mieber angufac^en.

„2l§/ bQ§ ift gut/ aWarie. madi' e§> un§
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tüarm; ic^ friere. T)u tönnteft mir noc^ ben

<B\)atü[ bringen."

Söd^renb biefer Söorte ging brausen bte

Klingel unb Secite ^örte, mie be§ 06erftcn

3)tener ein töngereS ®ef^rä(^ fiatte.

,/(Sie§, tt)a§ e§ i[t."

90^Qrie ging unb tarn mit einem Briefe

gurücf, ber eben abgegeben mor. (£r trug nur

bie 3(uf[(^rift: „^^rau uon (St. SIrnoub, ^ofcn*

;)la^ 7a.'' Unb e;('ci(e fa§, bofe e§ ©orbon^

^anbfd)rift mar.

„®e^/ 9D^arie .... nein, bleib.''

Unb mit gitternber ^anb rife fie bo§ ©ouüert

ouf unb (a§.

„5Ser5eif)ung, gnäbigfte ^^rau, ^Ser^ei^ung,

üebe ^reunbin. ^c^ ^atte mo^t Unrecht, nein, id^

^attc gemife Unrecht. 3lber ber @inn tuar mir

geftört unb fo tarn e8 mie e§ !am. (Sin 6c=

rü^mter SEßei[er, tc^ meif? nic^t, alter ober neuer

3eit, foH einmal gefagt ^oben „mir glaubten

unb oertrauten nidjt genug unb bo'. fei fer ClueH

all unfreS Unglüifä unb (£lenb§". Unb id) fü^lc

jc^t, ba^ er died)t l)at. ^c^ l)ätte ftatt 3^öeifel

5U l)egon unb (Siferfuc^t grofs 5U gießen, ^^ncn

uertrancn unb ber (Stimme meinest ^erjenö rudC=

l)altölüö gcl}orc^cn foflen. Xa^ icf) ed unterliefe.
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tft meine ©t^ulb. Qc^ toerbe ©ie ntd)t tr)ieber=

fe^cn, nie, tüa§> oud^ kommen mag. ©el^en @ie

mic^ QÖegeit fo, tük ic^ niar, e^e bte 2^rü6ung

tarn, ^mmer ber Q^re. Sßieber gang ber ^^re.

ü. ©/'

2)q§ 33tatt entglitt i^rer ^onb unb ein

^e[tige§ ©c^tuc^gen folgte.

Waxk fprong ^er§u, (ie^ bie ^at6 £)^n=

mächtige in ben g^auteuit nieber unb griff nac^

bem ^ötnifctien Söaffer, ha§> auf bem ^aminfim§

ftanb. 2l6er ©ecite rid^tete fic^ mit 5lnftrengung

it)ieber auf unb fagte: „ßa^. @§ ge^t Vorüber.

SSei^t ©u, äWarie ^err öon ©orbon ''

„^efu§, SD^aria, gnöbige grau ^'

,/^a. 8ie§. X)a§ finb feine legten Söorte.^'

Unb bie Jungfer bücEte fid^ nad^ bem auf

ben ^aminteppic^ gefallenen 93rief/ um i^n (Secile

§urü(fäugeben. 9l6er biefe fd^üttette nur ben

^o:pf unb fagte, mä^renb fie nac^ ber ßonfot=U§r

jeigte: „SD^erf bieStJJinute . . . .@r ift erf(^offen ....

je^t.''

SfleununbgmangigfteS ^a^Jitel.

9lm anbern äRorgen brachten aEe ßeitungcn

fotgenbe g(ei(^(autenbe S^otig:
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„2öie mx qu§ X)reöben erfat)ren, ^at gcftern

um neun U^r frü^, in 9^ä§e be§ großen ©artend,

ein Duett jroifc^en beni Obcrften q. X). oon

©t. 2trnaub unb bem früher ebenfattö ber

preuBifc^en 3(rmee guge^örigen (5ioi(=^ngenieur

üon 8e§üe=®orbon ftattgefunben. .^err öon ße§[ie=

©orbon fiel/ niä^renb öon ©t. Slrnaub nur leidet

on ber (in!en ©eite t>ertt)unbet hjurbe. ^crr

üon ©orbon tühh, einer te^ttt)ittigen 3Serfügung

entfprec^enb, nod) ßiegui^, njo jroci feiner

(Sc^tt)eftern (eben, übergeführt raerben. ^err

öon ©t. Slrnaub ^Qt (Saufen unmittelbar narf)

bem ^^encontre oerloffen, Ueber bie SSerantaffung

ju bem Duett öerloutet nichts 33eftimmte!3 , ba

bie (Setunbanten jebe 2(u§!unft oermeigern."

33ier Xage bonnc^ traf unter ber 9lbreffc

ber ^rnu oon ©t. Slrnoub nQc{)fte^enber ©rief

in 33erün ein:

„^entone, ben 4. De^jember. 3)ieine liebe

(Socile ! 2öa§ gcfc^e^en ift, mirft Du mittlertoetlc

burrf) S^toffütü crfal)rcn §Qbeu, unb über meinen

))erfbnlid)eH 33erb(cib giebt Dir ber ^oftftempet

Huötunft. ^c^ \:)abc l}kx im $6tel 33aucr (cö

finbct fic^ überatt bicfer 9'2amc) Söo^nung gc»
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nommen unb gentefee ber D^iu^e noc^ qH htn

SSor!oinmnif[en unb unruhigen S3eit)egungen ber

nun §urü(fttegenben SBoc^e. ©elbft öon einer

getntffen ^ergenSbeitJegung barf id^ f^rec^en, gu

ber t(^ mic^, S)ir gegenüber, gern benenne, ^er

2lu§gong ber ©ac^e mochte bod^ einen (Sinbruc!

auf miä)f unb fo Bot ic^ i§m bie $anb gur SSer=

fö^nung. Slber er tt)ie§ fie gurud. ©ine SO'Jinute

fester tüax er ntd^t me§r.

^di ^offe, bo^ S)u ba§ ®e[c^e^ene nimmft,

iüie'^ genommen Serben mu^. „Tu l'as voulu,

George Dandin/' ©ein 33ene^men irar ein

Slffront gegen !Dt(^ unb mid), unb er ijätte mid}

beffer fennen muffen. UebrigenS bin ic^ feinem

'Mutt)e ®ere(^tig!eit fc^utbig unb me^r nod^ feiner

unfentimentaten ©ntfc^toffen^eit, bie mir beinat)

imponirt ^ot. Denn er modte mic^ treffen

unb feine ^ugel, bie mir bie S'iipipen ftreifte,

ging nur gmet O^inger breit gu meit red^tS.

©onft mar ic^ ha, mo er je^t tft. 2)afe ®u mit

ein :pQar ^ergen^fafern an i^m ^ingft, toei^ ti^

unb mar mir rec^t, — eine junge ^rau braucht

bergteic^en. Slber nimm ha^ ©ange nic^t

tragifc^er al§ nöt^ig, bie Seit ift !ein Xxeib^au§>

für übergärte ©efü^le.

!5)a^ ic^ mic^ ben Sangmeilig!eiten einer
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aberTtiQÜgen ^rocefftrung entzogen ^oBe, trirft

!5)u natürlich finben. ^c^ h)erbe mit Sf^äd^ftem

[ec^^äig unb fü^te feinen ^eruf in mir, obermaC^

ein ^a^x tong (ober öietteic^t noc^ länger) um
ben ^uüug=X^urm fpagieren gu gefien. ©o jog

iä) benn bie 9?it)iera oor.

(Smpfie^t mic^ 9f?offolt). @r \)at fic^ in ber

gangen Stffaire brittont benommen unb t^eilte

nac^ feinen 33er^onb(ungen mit ©orbon gong

meine SD^einung über biefen. ©orbon täufd^te

burd^ glatte formen; SlnfongS auc^ mii^. ^m
©runbe feinet ^erjenS mar er §od^müt^ig unb

eingebiCbet, mie bie meiften biefer ^erren. ©r

überfcf)ä^te fic^, meil i^m ha§> Söettfa^ren §u

^opfe geftiegen mar unb mi^ad^tete bie gefeH=

ic^aftüd)en (Sc^eibungen, bie mir, bieSfeitg bc§

großen Söafferö, üortäufig mcnigftcnS noc^

^aben.

SSenn ^eine ®e[unb§eit eö jutöfet, ermart'

ic^ :Did) fpöteftenö in näc^fter Sßoc^e. !Die Suft

^icr ift entjücfenb, feine ©pur öon SBinter,

9llle^ noc^ in 53lüt^e ober fc^on micber in

«lütl)e. Ä^mm a([o. Der ^f(irf)t ber 9lb[d)iebg=

bcfuc^e finb mir ja ©ott fei Dan! überl)oben;

jebe Situation §at i^re SD'Jeritcn. ^m Uebrigen

mirb eg gut fein, menn Did^ 9D^arie begleitet.
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bie ^ier, tt)a§ i^r ben 9l6fd^teb bon gri^ üietletc^t

erteid^tert/ ha§> ^at^otifd^e tiä^er unb bequemer

§Qt, als in 93erün. Au revoir! '^z'm ©t. 5(rnaub.'^

!t)rei STage nai^ ©tntreffen biefeS Briefes

rid)tete ber ^ofprebiger !l)örffe[ baS folgenbe

«Schreiben an ben Dberften üon ®t. Slrnaub:

„^ein §err Dberft. (S§ liegt mir bie

^flic^t ob, ©ie öon bem am 4. biefeS erfolgten

Slbleben Q^rer ©ema^Iin in ^enntni^ ju fe^en

unb mid) babei ber mir fettend berfelben gett)or==

benen f^riftü(^en 2lufträge gu entlebigen.

^dj bitte 5unä(^[t c^ronotogifc^ berichten gu

bürfen.

^^re ^rau ©emo^ün tt)ar fc^Uier leibenb

feit bem 2:;age, mo bie ßeitungSnoc^rid^t eintrof;

fie mottte niemanb fe^en, folgte tüibermillig ben

Slnorbnungen be§ SlrgteS unb fab öon ben 33e=

fannten nur gräulein dto^a unb mi^. ^c^ fprac^

täglid^ oor, in ber 9?egel in ben 9)?ittag§[tunben.

SSorgeftern, bei meinem (Srfc^einen, fanb id^ bie

Jungfer in S:§ränen unb erfuhr, bie gnübige

^rau fei tobt.

2ll§ ic^ in ha§> ßimmer trat, fa§ ic^, \m§>

gefc^e^eu.
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grau oon ©t. Slrnaub lag auf bem ©opf)Q,

ein SSotifttuc^ über ^inn unb ÜJJunb. (£^ war

mir nic^t gmeifet^aft, auf raelcfje SBeifc [ie fic^

ben Job gegeben; i^re Cinfe §telt bo^ !(einc

S^reu^ mit bem S^riftuöfopf/ ba§ fte beftänbig

trug. 3)er ^^(uebruif i^rer 3"9^ ^'^^ ^^^ ^"^'

bru(f berer, bie biefer 3^^^^^^)^^^*^ mühe finb.

Stuf bem Sifcfje neben if)r log i^r ®ebetbuc^, in

boö [ie, gufommengefnifft unb nad) 9(rt eine§

8e)*eäeid)eng, einen an mid) abreffirten ißrief ge=

legt ^atte. X)iefer Örief, bo§ Seic^tge^eimniB

eines bemüt^igen öergenö, ift mir unenbüc^

tt)crtt)Oott, roeiäljatb ic^ bitte, ben ^n^alt beffetben

^[)neii, mein .^err Obcrft, nur Qbfrf)riftlic^ unb

nur in feinem fac^lic^en 2)^ei(e mittbeiten 5U

bürfen. (&§> f)eifet in biefem legten SBiüen:

,^c^ müufc^e nac^ ß^rittenort übergefü()rt

unb auf bem bortigen ©emeinbefirc^^ofe,

5ur ßinfen ber fürftüdjcn ©rabfapeüe, bei-

gefe^t ju »erben, ^c^ mitl ber ©teile

loenigfteng na^e fein, mo bic ru^en, bie in

reichem Tla^e mir baö goben, roaS mir bie

SBelt üermeigerte: ßiebe unb [^reunbfc^oft,

unb um ber Ciebe millen nud) 3ld)tung ....

33ürne^m^cit unb ^erjeni^güte finb nid)t

Stile«;, aber fie fmb oiel.

Zlf.'Sontant, (0tf . Stomant u. 9)00(0«n. 101
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9J?ein ißermögen erhält meine SJJutter,

mein ®ut @t. ?Irnaub. 'Olad) feinem Xotie

fällt e§> an bie fürft[id)e ^amiUe jurücf.

Ue6er bie ©inge, bie mid) tögüd) uni=

gaben, bitt' ic^ ©t. Slrnaub 5Serfüguni]

treffen gu tnoUen unb beftimme meinerfcitö

nur nod), bafe bie (Sonfo[=U§r unb ber

türüfc^e @^an)( an SD'Jarie, ba§> ©ebetbuc^

mit ben 9lquareII=Qnitia[en an 9?ofa, ha§i

DpaÜreug aber, ba§ mir beifteljen fott bt§

5ule^t/'an ©ie, mein oäterlic^er greunb,

faden foÖ. Q§re tjunbertfac^ erprobte Wiihz

roirb nid)t Stnftofe haxan nehmen, ha'^ eö

ein !at§o(ifd)e§ Ereug ift, unb auc^ boron

nid^t, bo^ xdif eine ß^onüertitin, meine

legten ©ebete an eben bie§ ^reug, unb au§>

einem ^atbolifc^en ^er^en ^erauS gerichtet

f)abe. Qebe S^ird^e Ijat reiche ©aben unb

aucf) ber Q^rigen oerban!' ic^ oie(; bie aber,

borin irf) geboren unb gro^ gesogen mürbe,

mad^t un§ h(i§> (Sterben leidster unb bettet

un§ fanfter/

©0/ mein $err Dberft, bie 33eftimmungcn

ber gnäbigen ^rau, benen ii^ meinerfeit§ nur

Ttoc^ f)inäU5ufügen ^abe, ba'i^ in ©emäfe^eit ber=

felben »erfahren merben unb §eute 9^ad^t norf)
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unb jraar uon mir perfönlic^ begleitet, ber

ß^onbuct nad) St^riüenort [tattfinben tüirb. ^ort

töcrben xd'xx bie 2^obte morgen um bic §e^nte

©tuube 5ur 9'?ut)e beftotten. ^ie ^Vorbereitungen

bagu finb bereits getroffen.

!Der griebe ®ottt'g aber, ber über oUe

^Vernunft ift, fei mit un§ Men."

—*^i«

—

lor





TXad] einer altmärfifdjen Ctjronif.





1.

.steifet !Du, ©rete, mx i^abm ein 9^eft in

unferm ©orten, unb gong niebrig, unb jroei

^unge brin."

„X)aä märe! 2öo benn? ^ft eS ein ^int

ober eine S^ac^tigatt?"

„^c^ fog' egi nirf)t. T)n mufet e§ ratzen/'

T)iefc SSorte waren an einem übernjac^icnen

^aun, ber jttjei ?iad)bargärten oon einanber

trennte, gcfprod)en tt)orben. 5)ie ©pred)cnben,

ein SJ^öbc^en nnb ein .9^nabe, liefen fic^ nur ^alb

erfennen, benn )o i}odi [ie [tauben, [o rooren bie

^imbeerbüfd)e l)üben unb brübeu bod) uodf l)öl)er

unb )üud)leu ifnieu b'hi über bie 33ruft.

„53ittc, 33altin," ful)r bo^^ 3)?äbd)cn fort,

„)"og' e§ mir."

„9f?otl)e.''
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„^ä) !ann ntc^t. IXnb id) HDttt auc^ md^t."

//!Du fönnteft fc^on, ttienn ^u tüodteft.

©ie^ nur/' unb habet tt)ie§ er mit bem ßz\Qe=

jtnger auf einen kleinen 3SogeI, ber eben über i^re

Ä'öpfe hinflog unb fic^ auf eine ^o^e ^anfftaube

nieberfe^te.

„©ie^/^ tt)ieber§o[te 3Sattin.

ff(Bin §änf[ing?"

,/®erat§en/'

!Der 3Soge[ toiegte fic^ eine SBeite, g^itfc^erte

xtnb flog bann tt)ieber in ben ©arten gurüc!, in

bem er fein 9^eft §atte. 1)k beiben ^inber

folgten i^m neugierig mit i^ren klugen.

,/S)en!e ^ix/' fagte ©rete, „i(^ \:)abt noc^

fein 3Sogetneft gefe§en; bIo§ bie gtnei ©c^toalben^

nefter auf unfrem g^tur. Unb ein ©c^tnalbenneft

ift eigentlich gar !ein 9^eft:"i

,/$öre, ©rete, ic^ glaube, ba ^aft T)u Stecht/'

,/(£in richtiges 9^eft, icö meine öon einem

^ogel, nic^t ein ^rä^en= ober (Storcfienneft, ba§>

mu^ fo meic^ fein, mie ber ^tac^§ öon 9fJeginen§

SBocEen."

„Unb fo ift e§ aud^. ^omm' nur. ^c^

geig' e§ X)ir/' Unb babei f|)rang er öom ßaun

in ben ©arten feinet elterlichen ^aufe§ jurüif.

„^c^ borf nic^t'', fagte ©rete.
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„;Du borfft nic^t?''

„SRein, ic^ fott nic^t. 2^rub' ift bairiber."

,ßd) SrubV Zxüb\ Srub' iftiDeine ©c^toieger

unb eine ©c6it)ieger ift nic^t me§r a[§> eine

©i-^n)e[ter. SBenn ic^ eine (Sc^hJefter ^ätte, bie

!önnte ben ganzen ^tag üerbieten, ic^ tt)öt e§

büc^. (Si^iüefter ift ©c^raefter. ©pring'. ^c^

fange 2!)ic^.'^

ff^ok bie Leiter/'

„^'iein, fpring'/'

Unb fie fprong, unb er fing fie gefc^icft in

feinen ^rmeii auf.

^e^t erft fa() man itjre ©eftolt. (ä§ mar

ein ^otbraac^feneg 3JZäbd)en, [c()r gnvt gebaut, unb

i^re feinen ßinien, noc^ md)x ta^ Otmt unb bie

^arbe i^res ®efic^t§, beuteten öuf eine ^rembe.!

„SBie jDu fpringen !annft/' fagte ^Saltin,

ber ieiner[eit§ einen ärf)t niärfifd)en SreitEopf

unb üorfpringcnbc 33acfenfnoc^en l)atte. „ÜDu

fliegft ja nur fo. Unb nun Eomni, nun ttjiH id)

35ir ba§> 9^eft geigen."

@r na[)m fie bei ber ^anb, unb gmifc^en

Gartenbeeten t)in, auf benen Did unb ^aftinaf

in ^ül)en Dolben ftanben, füf)rte er fie biö in

ben äJ^ittelgang, ber tueitcr abraärtö üor einer

®eiSblatt»Caube enbigte.
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„Oft e§ fiter?^'

„9^em, ttt bem ^oKunber/'

Unb er bog ein ))aar 3^^i9^ gurücf unb

tt)te§ i^r ba§ 9fle[t.

©rete [at) neugierig hinein unb rtJoHte ft(^

bamit 5U fif)Qffen machen, aber je^t umfreifte fie

ber S3oget, unb 33a(tin fagte: „Cafe; er ängftigt

fic^. @§ ift luegen ber jungen; unfere 3J^ütter

finb nic^t fo bang um un§."

„^d^ ^ahe feine äJJutter/' ernjiberte ©rete

ld)arf.

„Qd) rtjei^/' fagte Gattin, ,/aber ic^ üergeff

e§ immer mieber. @ie^t fie hod) au§, at§ 06

fie X)eine 9)?utter märe, öerfte^t fic^ ©eine

(Stiefmutter. |)bre, ©rete, fie§ iDicf) Dor. ^übfc^

ift fie, aber ^übfc^ unb bö§. Unb T)u fennft

bo&i ba§ SJlärc^en üom SJZadianbetboom?^^

„©emife !enn i(^ ba§. X)a§ ift ja mein

8ieb[ing§märd)en. Unb 9iegine mu^ e§ mir

immer mieber ergä^ten. Slber nun miß ic^ gurüif

in unferen ©arten/'

„S^ein, 'Du mu^t nod^ bleiben. Qcb freue

mic^ immer, menn i&f ©ic^ ^abe. ®u bift fo

t)übf(^. Unb ic^ bin !5)ir fo gut."

„2lc^, 9^arret^ei. 2Sa§ foH id) nod^ bei
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„^c^ iüi(( Did) ttod) anfc^en. Salix ift immer

fo mo^C unö fo lue^, luenn ic^ Xid) Qnfel)e.

Unb meifet ®u, ®rete, menn ®u groß bift, Do

mufet Du meine 33rQut roerben/'

„Deine 53rauf?''

„^Q, meine Sraut. Unb bann ^eirat^' ic^

Dic^." *

„Unb raaS mad)ft Du bann mit miv"?^'

,,Dann ftett' irf) Did) immer auf biefen

^imbeergaun unb foge „fpring"; unb bann fpringft

Du unb ic^ fange Dii^ auf, unb . . .
/'

„Unb?''

„Unb bann füff irf) Dirf)."

«Sie [a^ i^n frfjelmifd) nn unb jagte: „2Benn

ha^ roer [)örte! (Smren^ ober 2;rub' . . .
/'

„Slrf) Xrub' unb imme»-2rub'. ^if !ann

fie nic^t leiben. Unb nun fomm' unb fc^' Dic^."

iBx l)atte bicfe SSorte uor bcm Caubcneingang

gefprod)en, an beffcn rcdjtcr (Seite eine 5trt

©artenbanf mar, ein Heiner niebriger (Si^pla^,

ben er fic^ auS uier ^jlöcten unb einem barüber

gelegten 33rett fetbft §ured)tge5immert l)atte. ©r

üebte ben ''-l.^la^v ^"^i^ ^^ ffi" eigen mar unb nad)

bem S^iadjbargarten l)inüber fa(). „©e^^ Did)/'

n)ieber()ü[tc er, unb fie t^at'ö unb er rürfte

neben fie. (So uerging eine SBeite. Dann 50g
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er einen 9}Ja[üenftoif an§> ber @rbe unb moltc

S3u(^ftQ6en in ben (Sonb.

,,8ie§/' fogte er. „^annft ®n'0?"

„SfJein/^

//!l)ann mu^ i^ 2)ir fogen, ©rete, bo^ ©u
deinen eignen 9^amen mdjt tefen fonnft. @§

finb fünf SSud^ftoben unb e§> ^ei^t ©rete/'

//3l(^, gried^if^/' lachte biefe. „S^un mer!'

ic^ erft; i(^ fott !l)ic^ berounbern. ^ott' e§ gan^

tiergeffen. X>u ge^brft ja gu ben ©ieben, bie feit

Dftern gunt alten ®iga§ ge^en. ^ft er benn

fo ftreng?''

„^a unb min."

„(Bx fie^t einen fo burc^ unb burcE). Unb

feine rotten Singen, bie feine 2Bimpern ^aben . . .

."

„Cafe nur/' b^ru^igte SSaltin. „©igag ift

gut. @§ ntufe nur !ein ©alüin'fd^er fein ober

!ein ^^at^ol'fc^er. ®a n»irb er gleid^ böS, unb

g^euer unb g'lamme."

„^a, fie§, ta^ ift e§ ja eben . . .

."

SSaltin malte mit bem (Stocfe n)eiter.

©nblid) fagte er: „^ft e§ benn ma^r, bofe ®eine

mvLtttx eine ^at^ol'fdje mar?''

„©emife mar fie'g."

,,Unb mie !am fie benn in'§ Canb unb in

(£uer ^au§?"
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f,T)a§> tvax a[§> mein 53oter in S3rügge war,

ha finb oie[ ©pan'fc^e. ^ennft 2)u Brügge?"

„greiücf) tenn' ic^'g. ©oö ift ja bie ©tobt,

npo fie bie beiben ©rofen enthauptet f)o6en/'

„S^ein, nein. T)ci§> öern)cc^[e(ft Du tt)ieber.

3^u öerrt)ed)[elft ouct) immer. Söeißt X)u noc^ ....

5(nania§ unb 9{enea§? Stber bag tuar bamalä,

aU T)u noc^ nic^t bei ©igag warft 9(c^, bei

®iga§! Unb nun foll ic^ aurf) ^in, benn iif

njerbe ja oieräet)n/ unb 5lrub' ift bei xi)m ge=

tüefen, megen Unterricht unb girmung, unb ^at

eö aUc^ bejproc^en 9(ber fiel}, Q^r ^abt ja

noc^ Slirfc^en an (Surcm Saum. Unb tt)ie bunfet

fie finb! ^luv gtpei. Die möc^t' ic^ §aben."

//(£^^ ift 5U i)od) oben; ba fönnen bloö bie

^ögel ()in. 2tber (afe fe^en, ®ret', ic^ mit! fie

Dir hod) ^oten, menn . . .
/'

„3öcnn?''

„äöenn Du mir einen .ft'ufe (\cbcn millft.

(Sigentlid) müfjteft Du'gs. Du bift mir noc^

einen fci)ulbig.''

„(Srfiulbig?''

„^0. S3on (£i)lüefter.''

,/9lc^/ ba<% ift (aiu^e ()er. Da rt)or id) nod)

ein Ä'inb.''

„Cong ober furg. (Sd)u(b ift ©c^ulb."
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„Unb Bebenfe, ha^ ifi) morgen §u ©igaS

!omnte . . .
/'

/,^a§ ift erft morgen.''

Unb e^e fie tüeiter ontmorten !onnte,

fdjmong er fic^ in ben 99aum unb !(etterte rofc^

unb ge)d)ic!t b\§> in bie <Spi^e, bie fofort §eftig

gu f(^iüQn!en begann.

„Um ©Ott/ T)u fäüft/' rief [ie hinauf; er

ober rife ben ßtoeig ab, on ^cm bie gmei ^irfc^en

fingen unb [tanb im 0iu mieber auf bem

unterften |)aupt=91[ft/ an bem er fic^ je^t, mit

beiben i^nieen ein^a!enb, magerec^t entlang [treckte.

ff'^un pflücfe/' rief er unb fjielt i^r ben

ßnjeig entgegen. „9^ein, nein, nic^t fo. Wit

bem mmh . . .

."

Unb [ie ^ob fic^ auf bie gu^fpi^en, um
nac^ feinem SBiHen gu t^un. Slber im felben

2lugen6ü(fe tie^ er bie S^itfrf)en faden, bücfte fic^

mit bem ^opf unb gab i§r einen ^er^^aften ^ufe.

®a§ mar gu öie(. (Srfdirocfen f^tug fie

nac^ \\)m, unb Uef auf bie ©artenteiter §u, bie

bic^t an ber (Stelle ftanb, mo fie ba§ ©efprdc^

gmifc^en \>zn ^imbeerbüfcl)en gehabt l)atten. (Srft

at^ fie bie ©proffen l)inouf mar, ^atte fid) ibr

ßorn mieber gelegt, unb fie monbte fic^ unb

nidte bem noc^ immer oerbu^t 2)afte^enben
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freuiibüc^ ju. Dann boq )'ie bie 3"^^'9^ "O"

eiiinuber unb fprang leicht unb gefättig in ben

©arten Kjrc'S eigenen ^aufes gurücf.

2.

3n ben ©arten tt)ar otte^ ftid, unb borf)

roarcn fie 6elau|d)t tt)orben. Sine frf)öne, junge

grau, grau Xrub ä)Zinbc, mobifc^ geHeibet, aber

mit ftrengcn ßügcn, war, n)ät)renb bie löeiben

noc^ iplauberten, über htn .^of getommen unb

fiatte firf) hinter einem SöeinfpoUer uerftecft, bas

ben geräumigen, mit ©ebäuben umftanbenen

9J?inbc'[c^en ^of uon bem etmae niebriger gele-

genen ©arten trennte, ©ec^g ©tufen führten

hinunter. 9^id)tg mor i^r ^ier entgangen, unb

bie miberftreitenbften ©efüfjfe, nur feine freunb-

lid)cn/ l)atten ficf) in i^rer iöruft ge!reuät. ©retc

mar noc^ ein )5tinb, fo jagte fie fic^, unb afleö,

mag fie uon iljrem ^erftect auö ge)e[)en ^attc,

mar nic^tss aU ein tinbifd)ed (Spiet. (£g mar

nic^tö unb iä> bebeutetc nicf)tö. Unb bücf), e^^

mar Ciebe, bie ßicbe, nad) ber fie )"irf) felber

[el)nte, unb an ber t^r ßcben arm mar biö

biefen 2;ag. «Sie mar nun cined reid)cn ÜWanneö
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e^elid^ SBeib; ober nie, fo tnett fie gurücfbenfen

Tnorf)te/ fjatte fie lai^enb unb :p(aubernb auf einer

©artenban! gefeffen, nie njar ein frifd^eS, junget

S3(ut um i^retrtiHen in einen ^oumiöipfet ge=

ftiegen unb ^atte fie bann finbüc^ unfc^utbig

umarmt unb gefügt. 3)a§ Stut ftieg i^r §u

Ä'o^f, unb S^eib unb ^i^gunft ge^rten an i^rem

bergen.

@ie njartete, bt§ ®rete mieber bieffeit§ mor,

unb ging bann rafc^en (Sd^ritte^ über ben ^of

auf ^lur unb ©tra^e §u, um nebenan i^re SJ^u^me

ßetni^/ be§ alten dlat\)§>i)exxn ß^^i^i^ gmeite grau

unb 3Sattin§ (Stiefmutter, auf5ufud)en. ^n ber

Xi}üx be§ 9^a(^bar§aufe0 traf fie 33a(tin, ber bei

©eite trat, um ji^r ^(a^ 5U machen, ©enn fie

mar in @taat, in ^o§er (Ste^fraufe unb golbener

feette.

„®uten !£ag, ißattin. Qft @mren^ §u ^au§?

Qc^ meine 2)eine 2J?utter/'

„Qd^ ben!e, ja. Oben."|

„®ann ge^' hinauf unb fag' i^r, ba^ \d) ba

bin."

„®ef)' nur fetbft. (Sie ^at eS nic^t gern,

menn id) in i^re (Stube !omme."

dS !tang etma§ fpöttifrf). Stber Srub',

erregt roie fie mar, ^atte beffen nic^t STcfit unb
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ging, an 33a(tin üorüber, in ben erften ©tocf

()inaut, beffen grofee .|)interftube bet geroö^ntic^e

9(ufentt)alt ber ^rau 3^^"^^ ^^^- ®Q^ ""^

üorn gu gelegene ßimmer öon gleicher ©röfee,.

bog feine ©onne, bafür ober oiele t)oI)e ßc[)nftüt)(e

unb grümuer^ongene g^amitienbitber tjatte, mar

i^r gu trtft unb öbe. ^^'^^^"^ ^•^^' ^^ '^'^^ 2öo(}n=

unb Siebüngs^imnier ber erften f^rau 3^^"^^

gcroefen/ einer fteifen unb [ongroeiligen ^rou,

üon ber fie ladjenb aU üon i^rer „3Sorgängerin

im 5lmt" 5U f^rec^en p^egte.

$^rub', o^ne gu !lopfen, trat ein unb toav

überrafc^t üon bem freunblic^en 33itbe, ha§^ fic^

i^r barbot. 9lüe brei ?}tüge( be§ breiten 9JZitteU

fenftere [tanben ou[, bie ©onne fc^ien, unb an

bem offenen ^'enfter oorbei fc^offen bie ©c^malben.

lieber bie Sliffen bes ^immctbctt^, beffen t)ettblaue

33ort)änge äurücfgefcf)lagen n^aren, moren ©pi^cn»

tüc^er gebreitet, unb uom ^ofe l)erauf ^örte man

ba^ ®acfcrn ber |)ü()ner unb baä' {)eUe Sifräljen

beg ^o()ng.

„ffii, 2^rubV' er()ob firf) @mren^ unb fc^ritt

üon i^rem ^enfterplo^ auf bie 3J?ut)me ^u, um

biefc 5U begrüf^en. „ßn fo frül)er ©tunbe. Unb

fc^on im ©taut! Cafe boc^ fe^en. (£i baö ift ja

bog Äteib, bufi; ^u bt\i Xüq narf) X)ciner .^orfijeit

Z ^. 9 n t a n t , (Ekf . »omane u. tRootUtn. 102
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trugft. 2Bie (onge ift e§? S(cf|, a(§ id) Dir

boma(§ gegenüber faß/ unb 3^^"^^ neben mir,

irnb bie grauen Slugen ber guten, alten grau

3ernl^ immer größer unb immer böfer mürben,

meil er mir feine ©efc^ic^ten ergö^tte, bie !ein

(Snbe Rotten, unb immer fo §erg(i(^ tai^te, bafe

ic^ gute^t aucö lachen mu^te, aber über tf)n, ba

bac^t' tc^ nic^t, ha^ id) gmei Qa^re [|3äter an

biefem genfter fitzen unb aud^ eine g-rau 3^^ni|

fein mürbe/'

„Slber eine anbere/'

//®ott fei !5)an!, eine anbere .... .^omm',

fe^' ®ic^ Unb ic^ glaube, S^xm^ bcnft e§

aud^. ^enn Wänmx in gmeiter @^e, mu^t !Du

iöiffen, haS> finb bie beften. 2)a§ @rft' ift, ba^

fie bie erfte g^rau öergeffen, unb ha§> ßmeit' ift,

öafe fie alles t^un, ma§ mir motten. Unb ba§>

ift bie ^auptfac^e. 9lc^ £rub', e§> ift gum lachen ;

fie fc^ömen fi(^ orbentlid) unb entfc^ulbigen fiif)

t)or un§, fc^on eine erfte gehabt gu §aben. Stnbre

mögen anberS fein; aber für meinen alten 3^^"^^

bürg' i^, unb märe ni(^t ber SSattin . . .
."

„Um hen eben fomm \d)/^ unterbracf) Slirub',

hk ber 5D^ul)me nur mit falbem SDtire gefolgt

toar, „um eben ^Deinen 35altin. ^bre, ba^ §at

firf) ja mit ber ®ret', at§ ob c§> S5raut unb
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S3räuttgam tüäre. (£r mufe qu§ beni ^au§. Uni)

ic^ benfe, X)u rairft it)ii miffen formen. '^

„Safe bocf). e§ finb ja ^inber/'

„Sfiein; e§ finb nid)t S5^inber ntcfjr. 33a(tirt

ift fed)ö5e{)n ober tt)irb'0, nnb ®ret' ift über it)re

^atjre, unb ^at'ö oon ber 3)?utter."

„S^ic^t boc^. Qc^ mar ebenfo."

,/X)a§ ift ©ein' ©adi', (gmren^.''

„Unb T)ic^ uerbrie^t e^/' [Qd)te biefe.

„^Q, mid) ücrbriefet c§> ; benn e§ gie6t einen

2lnftofe im ^quö unb in ber (Stabt. Unb ic^

nmg'g unb mW§> nid^t. X)u f)aft einen leidsten

©inn, (Smren^/ unb fiefjft e§> nic^t, rocil ÜDu gu»

üiel in ben (Spiegel fie^ft. Coc^e nur; ic^ wei^

eö rt)o^[/ er iiuiH es; alle Sitten ttJollen'ö, unb

X)u follft IDic^ pu^en unb feine ^nppe fein.

2lber ic^, ic^ fe^' um mic^, unb roaö id) eben

gefe^en l)a6' . . . . (Smren^, mir fc^lagt nod) bo^

't^^H' \^^ fonune oon ©igoS unb fud)c ©retcn

unb rt)ill i^r fagen, ha^ fie fid) uorbereitet unb

ernft wirb in i^rem ©cniüt^, ha finb' ic^ fie

nun rat^e tüo? Qm ©arten 5rt)i[d)en ben ^imbeer-

büfd)en. Unb wen mit it)r? ©einen 3Saltin "

„Unb er giebt il)r einen ,^'ufe. Sld) Srub'^

id) \:}ab'^ ja mit angefel}n, aUeö, ^ier üon meinem

O'enfter, unb nnif^t' an alte ßeitcn beuten, unb
102*
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an beu (Sommer, mo ic^ au6) breitet)« mar unb

mit ^an§ ^enfeu SSerftecfenS fpiette unb eine

gcfc^togene ©locEenftunbe hinter bem D^aucfjfang

[afs/ ^onb in ^anb unb immer nur in ©orge,

bafe mir gu früt) gefunben, gu frü§ in unjerem

®[ü(fe geftört merben fönnten. 8a^ borf), £rub,

unb gönn'§ i^nen. '§ ift nic^tg mit alter ßeute

^ärtUc^feiten, imb id) mottt', ic^ ftünbe mieber,

mie tjeute bie ©rete ftanb. @§ mar fo I)ü6[c^

unb ic^ t)att' eine ^reube brau. 9^un bin ic^

breifeig unb er ift bop^ett fo att. §ött' ic^ noc^

t)ier ^a^re gemartet, §öre Strub', ic^ glaube faft,

ic^ ^ätte beffer gu bem jungen at§ p bem Sllten

gepafet. (Sie§ nic^t fo 6ö§ brein, unb bebcnf,

e§ trifft'^ nirf)t jeber fo'gut mie ©u. ©leic^ gu

gleich unb jung gu jung."

//\5""9 ä^ jung!^^ fagte bie[e bitter, „ds ge^t

in§ britte Qaljr, unb unfer ^au§> ift ob unb etiifam.'^

,/2llt ober jung, mir muffen unö eben fc^iifen,

S;rub;" unb babei na^m ©mren^ i^rer SlJJu^me

^rm unb fc^ritt mit i^r in bem geräumigen

^immer auf unb ab. „äJiein Sllter tft 5U jung,

unb ®ein junger ift gu alt; unb fo ^aben roir'y

gleii^, tro^bem un§ ber @c^u§ on gan^ oer=

fc^iebenen ©teilen brücft SRimm'^ leitet, unb

menn ®u ha§> 3Bort nic^t leiben fannft, fo fei
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tt)eni{]ften§ billig uiib gerecht. 333ie (iegtS benn?

^öre Xrub'/ id) ben!e irir ^aben nic^t üiel ein=

gefegt unb bürfen nidjt uiet forbern. ^iuein=

gebeirat^et [)Qbeti tuir ung. Unb mor'^ benn

beffer, qI'3 tüir mit günfunbgraanäig, ober toar'^

noc^ ein ^a^r me^r, auf bem ©orbetegener

9}?nrftp(a^ fafeen unb gähnten unb [trieften, unb

öon unfrem ^enfter ou^ ben 33ouerfrQuen bic

(Sier in ber ^iepe jätjUen? Qe^t taufen rair fic

tt)enigftcnö unb leben einen guten Sag. Unb

ha^i ©pric^iüort jagt, man !ann nirf)t alle^ ^aben.

2öa§ fe[)lt, fel}lt. 2lber ®ir jetirt'g am ^er^eu,

bo^ Dir nichts ^teincS in ber SBiege fcf)reit, unb

U)u uerfud)ft ee nun mit ®igaö unb mit ^rebigt

unb ßitanei. Slber ba§ ^itft ju nic^t§ unb l)at

nod) feinem ge[}o[fen. ^alte 2)ic^ an'^ Öcben;

icf) tl)u'§, unb getröfte mi^ mit ber ßufunft.

Unb menn ber alte 3^^"^'' ^^"^ 5n)eite [yrau

nnl)nv maruin füllt id) nid)t einen 5mcitcn 3J?ann

nel)men? Da l)aft Du meine 2öei^^[)eit, unb marum

eo mir gebeil)t. Cac^c mcl)r unb bete njeniger."

@ö fd)ien/ bafe Srub' antmnrtcn toüdte, aber

in biefem Slugcnblicf t)lh'te nuui beutlid) uon bor

(Strafe l)er ba^i (Sd)mcttern einer S^ronipete unb

bai^tt)ifd)cn ^^^aufenfdjlägc. @8 fam immer nä^er,

unb (Smren^ fagte: „£ümm', e^ muffen bic
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^u|)|)enf:pie[er [ein. ^c^ [a^ fie fd)on gefterii auf

bem Singer, aU icf) mit meinem Sllten au§ bem

8üren§=2Bälb(^en fom/' Unb bana^ gwgen beibe

junge grauen in ha§> grau ß^^^n^^fi^ß 5Sorber=

gimmer mit ben ^o§en 8eJ)nftüf)len unb hen üer=

^angenen gamiüenbitbern , unb [teilten [icl) an

eing, ber gen[ter, bo§ [ie ra[c^ ö[[neten.

[
Unb richtig, e§ tüaren bie ^u|)|jen[:pieler,

gmei SJJönner unb eine grau, bie, bunt unb

pl)auta[^i[c§ au[ge|3u^t, il)ren Umritt hielten. /

^unberte öon S^eugierigen brängten iljuen nad).

@§ mar er[ic^tti(^, ba^ [ie mdjt ^ier, [onbern er[t

meiter abmört^, an einem unmittelbor am StRarfte

gelegenen @cf^au[e gu galten gebadeten, a{§> aber

ber äur 9?ed)ten S^feitenbe, ber lange, gelb unb

[d)mar§ge[trei[te Sricot§ unb ein [c^margeS, eng

anliegenbe^ ©ammt= unb 2ltla§cottet trug, ber

beiben jungen grauen gema^r mürbe, ^ielt er

[ein ^[erb :)3lb^lic^ an, unb gab ein 3^^^!^/ ^ofe

ber bie ^aul'c rüljrenbe, Magere ^an0mur[t, be[[en

meines ^emb unb [:|3i^e gil^mü^e bereite ber

^ubel alter ^inber maren, einen Slugenblicf

[c^meigen [olle, ßugleic^ na^m er [ein S3arett

ab unb grüfete mit ritterlid)em Slnftanb gu htm

genfter be§ 3erni^'[d)en $au[e§ ^inau[. Unb

nun er[t begonn er: „^eute 2lbenb, [ieben U^r,
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mit f)o()er, obrigfeitüc^er 33en)itligung, auf beut

9f?at[)()aufe ^iefiger c^urfürfttirfier @tabt ^^anger-

tnünbe: 3)q§ jüngfte ©eric^t/'

T)io§ Söort tüurbe, rtjöfjrenb ber <2>c^tt)ar5:=

unb ©etbgeftreifte bie Srompete f)ob, oon einem

ungetjeuern ^aufenfrfjlage begleitet.

I
/,^a§ jüngfte ®end)t! ©ro^eä ©^i^l^ i" ^^ci

2lbtt)et[ungen, fo öon un§> gefpietet morben our

^f)ren djriftüc^en äJZajcftäten, bem römifrf)en

.^aifer unb Slönig, unb bem Sl'önige v>on Ungarn

unb ^IJoten. !5)e§g(eic^en oor ollen ß^urfürften

unb t^ürften beut|d)cr Sf^otion. Söorüber mir

3eugniffe Ijaben aller burd)laurf)tig[ter(Snti0fa!tiün.

jDas jüngfte (i^eric^t! ©rofees (Spiel in brei 9lb-

tl)eilungcn, mit Sl)riftuö unb Waria, fammt bem

Cül)n aller ®uten unb ber 53evbammniJ3 aller

33iJ[en. X)a^u ^eibeS, (Sngel unb Xeufel, unb

grofeeü ^cuerroerf, aber ül)ne Sfnall unb (Sd)ie^en

unb fonftige ^öl)rlid)feit, um nidjt /benen fd)bnen

^rauen^ fo mir gu feigen l)offcn, irgenbmie ftörenb

ober mißfällig gu fein."

Unb nun mieber "^anfenfc^lag unb 2;rumpeten=

ftüf3/ unb auf ben äliarftpla^ 5U nal)m ber Um*

ritt feinen gurtgaug, mdl)renb ber '•j.^nppenfpieler

im Xricüt nod) einmal gu bem 3cnii^^'l"d)eu ^oufe

hinauf grüßte, 'änd) bie bunfelfarbige ^rau, bio
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giuifd^en ben beiben anberen gu ^ferbe [q^, t)er=

neigte fic^. @ie festen grofe unb ftattüc^, unb

trug ein ^iabent mit langem fc^rt)ar§em ©c^teier,

in ben ga^llofe ©otbfternc^en eingenö^t tüaren.

/,®ef|ft X)u §eute?'' fragte ©mren^.

,/9^ein. S^lic^t §eut unb nid^t morgen. @§
n)iberfte^t mir, ®ott unb 2;eufei; at§ btofee

^u)3)jen gu fefien. S)a§ jüngfte ©eric^t ift !ein

©^iet, unb ic^ begreif unf're 0?at^mannen nic^t,

unb am Ujenigften unfern alten ^eter ®un^, ber

bod) fonft ein c^rifttid^er SiJJann ift. Reiben unb

dürfen finb'g. (Sa§ft ;Du bie grau? Unb mie

ber lange fc^njarge (Schleier i^r oom ^op\e §ing?''

//9<^ .ge^ß boc^/' lat^te @mren^.

!Damit trennten fic^ bie grauen, unb Sirub

un^ufrieben über haS' ©efpräd) unb ha§> (Scheitern

i^rer ^läne, !e^rte noc^ übettauniger ai§> fie ge=

kommen in hü§> SRinbe'fc^e ^au§> gurücf.

(gortfe^ung im ferf)§tcn Öanbe.)

^-mi^^

Jn^alt beö fünften :Ban5e0.

Sectie (®c^Iu^) 1
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